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3ur Qinfüi)VunQ

Cc\^'^ folgcnbcn Erinnerungen vcxbanUn if)rc (^itftctjung nid)t

-X^ einer 31eigung jum 0d>reiben; [on^ern t)ielfad)en bitten unb

Slnregungen, bie t>on aufeen an mich tjerontraten.

91id?t ein ©efd)id)t6U)erf a>ollte id) t)erfa[fen fc>n^ern hk <Sin-

brücle luieDergeben, unter benen mein :£eben fid) vollzog, unb bie

9iid)tlinien !Iar legen, nad) benen id) glaubte, beuten unb ^anbcln

äu muffen. g=ern lag es mir, eine 9^ed)tfertigung6- ober (Streitid)rift

äu t)erfaffen, am fcrnften aber waz mir ber ©eban!e an 6elbftt>er-

^errlid)ung. Slls 32^enfd) I)abe id) gcbaö)t, gel;anbelt unb geirrt.

921aßgebenb in meinem S.cbcn unb STun rrar für m.id> nid)t ber Beifall

ber 9Belt fonbern bie eigene Überzeugung, bic "^flid^t unb bas ©e-

tpiffen.

inmitten ber fd)u:)erften 3eit unferes 53aterlanbe6 niebergefc^rie-

ben, entftanben bie folgenben (Srinnerungsbiätter bocf) nid)t unter

bem bitteren ©rucEe ber ^offnungslofigfeit. 22kin ^lict ift unb bleibt

unerfct)ütterlid) üormärts unb aufiPärtö gerid)tet.

gd) tpibme bas ^nd) banEbar allen i5)enen, bie mit mir im ^elb

unb in ber ^eimat für bes ^eid)e5 ©rö^e unb ^afein tämpften,

3m 6eptember 1919.
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?7leine 3^9^nb

Qfn einem ^rüI)lmcr6c?bcnD bce ^a^vc5 1859 fagtc I4> ^^^ llja^-

'Voriger S?nabc am ©Ittertor bcs J?a&cttcn()aufe5 ju 23af)Iftatt

in 0d)lc[icn meinem Q3ater ScbetroF)!. ^er 2lbjd;ie5 galt nid)t nur

bcm geliebten 33atec fcntern gleichzeitig meinem ganzen bischerigen

Seben. Slus biefcm ©cfü^I ^cvaue fta^len \\d) Sränen aus meinen

klugen, ^d) fa^ fie auf meinen „SBaffenrod" fallen, „^n biefem

5?leib barf man nid)t fd)n)a4> fein unb tneinen" fu|)r es mir burc^

ban !5opf; id) rife mid; empor aus m.einem !inblicf)en Cd^merj

unb mlfd)te mic^ nid^t ebne 23angen unter meine nunmeljrigcn

(?ameraben.

0plbat gu ipcrben rcar für mid; !ein (Snt[d;lu^; es roar eine

0elbffDerffänblid)fe;t, Solange ic^ mir im jugenblidjen 0piel ober

^enfen einen 35eruf toä^lte, mar es ftets ber militärij4)e gerpefen.

5)er 3öaffenbien[t für r^önig unb 33aterlanb toar in unjerer ^amilie

eine alte Überlieferung.

Xlnfer ©efd;lcd)t, bie „^enedenborffs"; cntftammt ber 2llt-

mar?; u?o es urfunblid? im ^a\)xc 1280 5um erftenmal auftritt. 53on

|)ier fanb es, bem 3uge ber S^it folgenb, über bie Q^eumarJ feinen

SBeg nac^ '^leu^en Ijerauf. ^ort toaren fd)on manche S:räger meines

2tamens in ben 9?ei^en ber !5)eutfd?ritter als Orbensbrüber ober

„f^riegsgäfte" gegen bie Reiben unb <^olen ju g'eibe gejogen. Später

geftalteten \\d) un[ere SBejie^ungen mit bem 0[ten burd) ©ctDinn
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von (5runt»bcfi| nocf) inniger, xoä^xcnb diejenigen mit ber QKarf

immer locferer tt>urben unb SInfang bes neun5e{)nten Qa^r^unberts

gonj auf()örten.

i^er QZame „^inbenburg" trat cr[t 1789 ju bcm unfrigcn. 2Bir

traren mit biejem ©e|c^led?t in bec neumarHjd)en S^it burd) heiraten

in 53erbinbung getreten, 2lud) bie ©ro^mutter meines im 9tegiment

„von Settenbom" bienenben unb in Oftpreu^en bei ^eiligenbeil an-

fälligen Itrgro^paters ipar eine ^inbenburg. ^ctcn unper()eiratetec

23ruber, tpeldjer jule^t als Oberi't unter ^riebrid; bem ©ro^en

ge!ämpft ^atU, üermadjte [eine beiben, in bem [d)on mit ber cft-

preu^ifcfjen (Srbfdjaft ju Q3ranbenburg gekommenen, fpäter aber SBcft-

preu^en jugeteilten J^reife 9lo[enberg gelegenen ©üter Steubed

unb Simbfee feinem ©ro^neffen unter ber 23ebingung ber 33ereini-

gung beiber 2Iamen. S>ieie murbc von Honig ^^riebrid) Söilijelm II.

gencijmigt, unb jeitbem toirb bei 2lbJür5ung bes Doppelnamens bie

93cnennung „^inbenburg" angemenbet.

©ie ©üter bei ^eiligenbeil ujurben infolge bicfer (grbfcfjaft

perfauft. 2tud) Simbfee mu^te, ber 9Iot gebordjenb, nacf) ben ©e-

freiimgefriegen oeräu^ert toerben, SIber 2ZeubecC ift f)eutc nod) im

93efi^ unferer Familie; es geljort ber SBitioe meines näct)ftälteften

93ruber6, ber nid)t ganj gmei ^a^r jünger als ic^ tpar, fo ba^ unferc

5ebeii5tpege in treuer Siebe na^c nebeneinanber ^erliefen. Sluc|>

er u)urbe Habctt unb burfte feinem Könige lange 3al)re als Offijier

in J^rieg unb ^rieben bienen,

gn 3Zeubccf lebten ju meiner i^inberjeit meine ©ro^eltern. ge^t

ru|)en fie, voW aud) meine Gltern unb t)iele Slnbere meines 3camen6,

ouf bem bortigen ^riebljof. ^aft alljäl^rlicb teerten toir bei bcn ©ro^-

eltern, anfänglid) nod) unter befd)tperlid;en ^oftreifen, als (Sommer-

befucb ein, S:iefen (Sinbrud mad;te es mir bann, toenn mein ©rofe-

pater, ber bis 1801 im9vegiment „ponSangenn" gebleut b^tte, bapon

er3ä()lte, u>ie er im Söinter 1806/7 bei Qtapoleon I. im na^jen (Sdjlo^

g=incfenftein als Sanbfcbaftsrat um Srlafe pon Kontributionen bitten
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mu^tc, babd aber talt obgetpicfcn tpurbc. Slud; pon 5>ur4)niär[d)cn

\xni> (Einquartierung ber ^ranjofen in 2Zeubecf {)orte id;. Hnb mein

Cnfel von ber ©roeben, ber an ber ^a[[arge an[äf[ig tpar^ vou^ic t)on

bm i^ämpfen an biefem 2Ib[d)nitt im ^al)xc 1807 ju berid)ten.

©ie 9^u[fen brangen bamals über bie 33rüc!e, tpurben aber ipieber

jurücfgetDorfen. (Ein fran5ö[ifd>er Offigier, ber mit feinen Biaxin-

fc()aften bae ©ut6l;au6 perteibigte, tpurbein einem ©iebeljimmec

burc^ bae ^enfter erjdjoffen. (So fet)lte nid)t piel, bann l^ätten bic

Jtuffen 1914 ipieber biefe 33rü(fe betreten.

'Slaf^ bem 2:obe meiner (Sro^eltern jogen meine (Eltern 1863

nad) 3Zeubed. Söir fanben alfo pon ba ab bort, in b<2n uns fo per-

trauten Stäumen, bae (Eltern()au5. 9So id) ein[t in jungen 3af)ren fo

gern geseilt ^sxtte, ba babe id? mic() fpäter oft mit S=rau unb ^inbern

pon bes Gebens SIrbeit au5gerul)t.

00 ift benn Qleubed für mid> bie Heimat, ber fefte 52tittelpuntt

auc^ meiner engeren ^amilie geujorben, bem unfer ganjes ^er$

ge()ört. 3Bot)in mid) aud) innerhalb bes beutfdjen 33aterlanbe6 mein

93eruf füljrte, id) fü|)lte mid) ftets als Slltpreu^e,

2ll6 6olbaten!inb tpurbe id; 1847 in *5Pofen geboren. 92Zein

33ater tpar gu ber S^it Seutnant im 18. 3nfanterie-5^egiment»

9Keine 92^utter tpar bie 2:od;tcr bes bamals au<fy in ^ofen lebenbcn

©eneralarjtes 6d;tpic!art.

©as einfad)e, um nid)t ju fagen ^arte S,cbm eines preu^{fd)en

Sanbebelmannes ober Cffi5ier5 in befci)eibenen 33eri)ältniffen, bas

in ber Strbeit unb ^flid;terfüllung feinen ipefentlid)ften Snt)alt

fanb, gab naturgemäß unferm ganjen (5efd)led;t fein (Gepräge. Qiud^

mein 33ater ging bai)er pöUig in feinem 93erufe auf. Slber er fanb

|>ierbei immer nod) S^it, fid) ^anb in $anb mit meiner SKutter bec

€r3iel)ung feiner i^inber — id) |)atte nod; jtpei jüngere 33rüber unb

eine 64>a>efter — gu roibmen. ^as fittlicf) tief angelegte, aber auc^

auf bas prattifdje fieben geridjtete SBefen meiner teuren (Eltern jeigte

aud) nac^ außen |)in eine pollenbete Harmonie, ^n gegenfeitiger
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(Scgänjunö £)cr (^^avattcxc \ianb neben ^ec ern[ten, üielfad) gu 6oi*gen

geneigten Scbensauffaffung meiner QKutter bie rul;igere 2Injd)auung6-

art meines 33ater5. 93eibe pereirien [lö) in it>armer £icbe ju uns,

unb \o n)ir!ten [ie benn auf bie[e Söeife in voller Überein[timmung

auf bie geiftige unb fittUdje ^ecanbilbung i[)rer l^inber ein» Ss i[t

ba\>cv id;u)er gu jagen, u>em id> bcbei mcf)r ju banfen {)r.be, treldje

9tid)tung met)r üom 53ater unb tDeld;e me|)r pon bcr ?2Iuttcr geförbert

tourbe. 33eibe Altern bcjirebten fi4\ une einen gefunbeii l\brper unb

einen träftigen SöiUen jur 'S:at für bie (Erfüllung bec "^flid^ten auf

bcn Sebensmeg mitjugeben. 6ie bemü|)ten fid; aber aud;, uns burd?

Stnregurg unb ^ntmicfelung ber jartcren 6eiten bes menfd)lid;cn

(Hmpfinbcns bas ©efte ju bieten, tt>a6 (Sltern cchcn fönnen:

bcn pertrauensPoUen ©lauben an ©ott ben ^errn unb eine

grenjenlofe Siebe gum ©aterlanbe unb ju bem, toas [ie als

bie |tär![te 6tü^c biejcs 53aterlanbes öneiEannten, nämlid) ju

ur.jerm preu^ifd)en I^onigstum. ^cx 35ctcr fülprte uns jugleid)

oon früt^cr gugenb an in bie 3Sii1lid)!eit bcs Gebens I)inaus. Gr

medte in uns im ©arten unb auf Gpajiergangen bie Siebe jur 9Iütur,

jeigtc uns bas Sanb unb lef^rte uns bie 9Kenfd)en in if)rem ©ajein

unb in ihrer Slibeit ernennen unb jd;ä^en. Zlntcr „uns" pcritcfje iö^

hierbei aufecr mir meinen näd;ftälte[ten 33ruber. S>ie (Srsie^ung

meiner nac^ tiefem folgenben 6d)me[ter lag felbftrebcnb me^r in

:5änben bcr 92tutter, unb mein jüngfter Q3rubcr trat cr[t ins fieben,

fura bcpor id) ^abcit u?urbe.

sDas Sos bcs 6olbüten, ju manbern, füfjrte meine Altern ppn

^o[en nad> f^öln, ©raubenj, ^inne in bcr '^Jropinj ^ofen, ©logau

unb Svottbus. 5)ann nül;m mein 53ater ben 2Ibjd;ieb unb 50g nad;

Qteubecf.

S3on "ippjen ^cbc id) cus bamaligcr 3cit nur u?cnig (Erinnerung.

2Kein ©ro^potcr mütteilid;erfcits ftarb balb nad; meiner ©eburt. ©r

^atte jid; 1S15 in ber ecf)lad;t bei l^ulin als 5Kilitarar3t bas ©Iferne

.%euä am fvombattontcisbanbe ermorben, tpeil er ein fübrerlos unb
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wanUnb gcworbcncö 5anbtPcI)rbataiUon ipicbcr gcorbnct unb por-

gcfüf)rt ()attc. ^Kcinc ©rofemuttcr mu^te uns in fpätcrcn 5ö(>rcn

nod) Diel von bcr „^ranjofenscit"; tic fic in ^o\cn ab jungcö

9näbd;cn burd)lcbt ^attc, ax^ä^lcn. ©cnau entfinnc iö) mxö) eines

()oc^betagtcn ©ärtners meiner ©ro^eltern, t)er nocf) 14 ^agc untec

^riebrid) bem ©ro^en gebient i^atte. 60 fiel geipifferma^en auf

mid> als l^inb nod) ein legtet 6onnenftra^l rul^mpollec fribertäia-

nifc^ec 53ecgangenl)eit.

^m Stil)re 1848 l)atte ber polnifdje ^ufftanb auö) auf bie "iproDinä

^ofen übergegriffen. ^Hein 53ater wat mit feinem 9^egiment jur

23eEämpfung biefer 33eu)egung ausgerüdt. ©ie ^olen bemäd)tigten

fid; nun tjorübergefjenb ber $err|d)aft in ber Qtabt Qm freier bc6

Sinjugs il^res ^ül^rers 9Kiro6lau?ffi follten alle Käufer illuminiert

u)erben. Steine 92^utter wax aufeerftanbe, \id> bie[em Stt>ange ju

cnt3iel)en. 0ie 30g fid) in ein ^interjimmer jurüc! unb tröftete fiel),

an meiner 2öiege fi^enb, mit bem ©ebanfen, ba^ gerabe auf biefen

Sag, bm 22. QHärj, ber ©eburtstag bes „^^rinjen von 'ipreu^en" fiel,

fo ba^ bie Sid)ter an ben ^enffern ber 33orber3immer in il)rem ^erjen

biefem galten. 25 ^^bre fpäter roar bas bamalige Söiegenünb im

6piegelfaale ju ^erfoilleö 3«uge ber ^aifererflärung 3öill)elm6 I.,

bes einfügen "^Prinjen pon ^reu^en.

Hnfer 2lufentl)alt in f^öln unb ©raubenj luar nur pon furjer

JDauer. Slus ber Kölner S^it jdjtpebt mir bas 23ilb bes mäd)tigen,

jebod) nod) unpollenbeten ^omes por.

3n ^inne füf)rte mein 53ater nad) bamaligem 23rauc() pier 5af)re

I)inbur4) als über3äl)liger Hauptmann eine £anbtpel)rEompagnie.

€r mar bienftlid) nid)t fel)r beanfprud)t, [0 ba^ er fid) gerabe in ber

Seit, in ipeld)er fid) mein jugenblid)er ©ei|t gu regen begann, uns

ßinbern befonbers tpibmen !onnte. (^r unterrichtete mid) balb in

©eograp^ie unb O'rangöfifd), tPät)renb mir ber 6c^ullel)rer f^obelt,

bem ict) nod) l)eute eine ban!bare (Erinnerung beipal)re, Sefen,

6c|)reiben unb 9\ed)nen beibrad)te. 2lu6 biefer 8^it ftammt meine
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93orUcbc für ©cograp^ic, tpeld)c mein S}ater burd) [c()r anfd)auUd)e

unb onrcgcnbe 5et)rart ju tpccfen r)er[tanb. S>cn crften ^^cligione-

untcrrid)t erteilte mir in jum fersen rebenber Söeifc meine 9Hutter.

Qmmer me()r enttoicEelte ficf) in bie[en 3al)ren unb aus biejet

2trt ber €r3ie|)ung ein 53erljaltni6 au meinen Altern, bas ^voav ganj

auf ben 35oben unbebingter Slutorität geftellt ipar, tae aber jugleicf)

aud) bei uns l^inbern tpeit met)r bae ©efü^l grenjenlofen 33ertrauens

als blinber Xlnterrperfung unter eine ju [trenge $err[cf)aft tt>ad)rief.

"^innc i[t ein fleines 6täbtd)en mit angrcnjenbem 9^ittergut.

Weiteres get)örtc einer ^rau von ^appaxb, in berem ^aufe ipir üiel

r)er!el)rten. 0ie xoat ünberlos aber fe()C tinberlieb. ^n ber 3Zä()e

|a^ if)r 23ruber, ^err pon 9Haf[enbad); auf bem 9^ittergut SBialotofg.

5n beffen großer i?inber[d)ar fanb iö^ mehrere liebe 6pielgefä^rten.

^ie Erinnerung an "^^inne i^ai fid) bei mir ftets fe|)r rege erhalten,

gd) befud)te im e)pät^Qxh\t 1914 bcn Ort von <^ofen aus unb betrat

mit 9vül)rung bae !leine befd)eibene §äu6d)en im ^orfteile, tn u)eld)em

mW einft ein \o glüdlidjes Familienleben geführt l;attem ©er je^igc

93e[i^er bes ©uteö ift ber 6ol)n eines meiner einfügen (Spielgefä()r-

ten. ©er 53ater ift fcl)on jur etüigen 9^u^e gegangen.

3n bie ©logauer Seit fällt mein (Eintritt in bas l^abettentorps.

gd) l)atte bort Porl;er je jmei ga^re bie 33ürgerfd)ule unb bae epan-

gelifd?e ©ijmnafium befud)t. 3Bie id) t)öre, ^at man mir in ©logau

baburd) ein freunblid^es 2lnben!en bcvoa{)xt, ba^ eine an unferm ba-

maligen 2öol)nl)au5 angebrad)te Safel an meinen bortigen Slufentl^alt

erinnert, gd; t)abe bie 0tabt ju meiner ^reube loiebergefe^en, als

id} f?ompagnied;ef im benad?barten ^rauftabt ipar.

9^üc!blidenb auf bie bisljcr ge|cl)ilberte Seit barf id) wo\){ fagen,

ba^ meine erfte (5rjiel)ung auf bie gefünbcfte ©runblage geftellt

tpar. gd; fütjlte bal)er beim 2lbfd?ieb aus bem (SItern(>aufe; ba^ iö)

unenblid) üiel jurüdlie^, aber id) empfanb bod> auö), ba^ mir un-

enblid? piel auf ben meitcren ^iebenstDeg mitgegeben mar. Unb fo

ift es mein ganaes Seben ^inburd) geblieben. Sänge burfte id) mid)
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5cr forglidjcn, nimmcrmübcn (Elternliebe; t»ie fiel) fpäter aucl> auf

meine ^amilic ouöbe^nte; erfreuen. 9Keine 92^utter perlor iö), als

icf) fcl)on 9tegiment6fommant)eur u?ar; mein 33ater ging von um,

!ur3 bepor icl) an bie 6pi^e bes IV. Slrmeeforps berufen tpurbe.

J5)a6 Seben in bcm preu^ifdjen i^abettenJorps u>ar bamals,

man fann H)of)l fagen, bemup unb getPoUt raut). ©ie (Sräiel)ung tpar

neben ber 6cl)ulbilbung auf eine gefunbe ^ntmidlung bes Körpers

unb bes QBillens geftellt SatEraft unb 93eranttt)ortung6frcubigfeit

ipurben ebenfo ^od) betoertet alsSöiffen. Qn bieferStrt ber (Erjieljung

lag !eine Sinfeitig!eit fonbern eine geipiffe 6tärte. S>ie einjelne ^er-

fönlid)feit follte unb !onnte fid) aud? in il)ren gefunben 93e[onber-

|)eiten frei entroicfelm <£ö roar üvoa^ pon bem ^orEfdjen ©elfte in

jener Sr3ief)ung, ein ©eift, ber fo oft pon oberfldcl?licl)en 93eurteilern

falfd) aufgefaßt tporben ift. ©etpi^ ipar ^or! gegen fiel) ipie gegen

anbere ein harter 6olbat unb €r5iet)er, abcx er tpar es aud), ber für

jeben feiner Untergebenen baö 9tec^t unb bie ^flid;t bes freien

felbftänbigen ^anbelne forberte, tpie er felbft bicfe 6elbftänbigfeit

gegen jebermann jum Slusbrud bracl)te. ©er ^orffd)e ©eift ift

bal)er nid)t nur in feiner militärifd>en 6traff^eit fonbern aud) in

feiner ^reit)eit einer ber Joftbarften 8ügQ unferes ^eeres geioefen»

g=ür bie l)umaniftifd)e 23ilbung anberer 0<^uUn, foujeit fie fiel)

Porl)errfcl)enb mit bm alten 6prac^en befcl)äftigt, t)abe id) nur

tpenig S3erftänbni6. £S)er pra!tifcl)e 3Zu^en für bas> Seben bleibt mir

unElar. Stls 52Zittel jum ^vocd betrachtet, nel)men meiner 9Keinung

nacl) bie toten ^pracf)en im -Se^rplan piel ju piel 8^it unb

^raft in Slnfprucf), unb als 6onberftubium gehören fie in fpätere

Seben6tal)re, Qd) u)ünfcl)te, auf bie ©efaf)r ^in, für einen

^ootier get)alten 5u voaxbcn, ba^ in fold)en 6d)ulen auf

Soften Pon Sateln unb ©ried)ifcl) bie lebenben 6prad)en, neuere

©efct)id)te; ©eutfd;, ©eograp^ie unb 2:urnen mel)r in ben 23orber-

grunb geftellt toürben. 92tu^ benn bas>, voas im bunElen 22tittel-

alter bae einjige toar, an ipetd)e6 fid) bie 23ilbung an!tammern
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fonntc, ßjitilid? auö) nod> in (heutigen S^agcn in cr[ter Sinic ftef^cn?

^abcn u)ir une nid;t jcltbcm in (jartcn J^ämpfcn unb fchrperec Slrbcit

eine eigene ©e|d)id;te, eine eigene Literatur unb J^unft gefc^affen?

93ebürfen tpic nid;t, um im Söeltperteljr un[ere Stellung rid)tig ein-

nel?men ju fönnen, u>eit met)r bec lebenben als ber toten 6prad)en?

2luö bem eben ©e[agten joU leine 9Ki^cicl)tung beö Stltertums

an fid? tjerausElingen. S»efjen ©efd;id)te I)at im ©egenteil t)on frül;ec

gugcnb an auf micl? eine gro^e 2in5iel)ung6traft ausgeübt. 53or-

netjmlid) wax es bie ber ^vömer, meldte mid) fefjelte. 6ie ^attc für

micf) ettpas ©emaltiges, faft ^ämonifd;eö, ein Sinbrud, ber mir in

fpätern Sebenöjaljrcn bei bem 33c[ud)e 9^om6 befonbers tebl)aft

t)or Slugen trat unb \\ö) unter anberm barin äußerte, ba^ mid> bort

bie ©erimäler ber alten eioigen 0iabi met>r angogen als bie 6d)op-

fungen italieni|d?er 9^enaifjance.

?^om5 !luge6 (Srlennen ber 35orjüge unb 92Iängel p5ltifcf)er

(gigentümlid;fclten, [eine rüdfidjtöloje 6elb[t[ud;t, bie im eigenen

3ntcre[fe fein ^Kittel ^reunb unb 'S-c'mb gegenüber perfd)mäl)te,

feine gcfd;idt aufgemad;te tugenbl)aftc (Sntrüftung, menn bie ^einbc

einmal mit gleid;em pergalten, fein Sluöfpielen aller Seibenfd)aften

unb 6d;tPäd;en innerl;alb ber feinblid?en 53ölEer, u?ie es in fo fluger

^Seife ganj bcfonbers bcn germanifd;en Stämmen gegenüber an-

gerocnbct mürbe unb l)ier mel?r nu^te als 3öaffengebraud), fanb

nad> meinen fpäteren ©rfül;rungen fein Spiegelbilb unb feine 53er-

pollEommnung in ber britifdjen 0taat6n)ei6l)eit, ber es gelang, all

bicfe Seiten biplomatifd^er J^unft bis 5ur l;öd;ften 53erfctnerung unb

2Belttäujd;ung auöjubauen.

22Ieine Sugenb^elben fud^te id> bei aller ^cret)rung bes Sllter-

tums nur unter meinen eigenen 53olE6genofferu Offen unb el)rlicl>

fpred;e id) meine Sluffaffung ba^'m aus, ba^ u)ir nid;t fo einfeitig

unb unbanfbar fein bürfen, über ber 23eu>unberung für einen Sllci-

biabes ober 2:i?emifto!le6, für bie perfd;iebenen ^atoe ober g=abier fo

manctje bcrjenigcn 2Hänner ganj ju überfeinen, bie in ber ®efd)i4)te
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unjcrcö ctgcTicn 33atcrlanbc6 eine minbeftcns cbcnfo tpid)tic;c 9toUc

gcfpielt \;iabcn ma jene cin[t für ©ried)cnlanb unb 9^om. 3<1) I)abc

traurige 2Ba!)rnei)mungen in t)ie[er 33e5!e()ung leibcr rpicberI;olt im

©e[präd? mit beutfd;er ^i^S^i^^ gemadjt, bie mir bann bei aller

©clet)r[am!eit boö) ettpas loeltfremb porfam.

53or JDld;cr 2öeltfrembl)eit bewaljrten uns im J^abcttenforps

unfcre :5et)rcr unb ß;r5icl;cr, unb \d) ban!e il)nen hae nod) I)cute.

J5)iefcr C>anE C;ebül;rt PorneI)mlid> einem bamaligen Leutnant pon

Söittid). 9d) tpar il)m, als id) ncd) Söof^lftatt !am, burd) einen 33er-

ipanbten emipfol^len morben, unb er natjm |id> meiner \tct6 befonbers

freunblid) an. 6clb[i er[t por menigen ^aljren bem l^abettenEorps

cntiPv:d?[en, füljlte er gan5 mit uns, beteiligte fid; gern <xn unferen

6pielen, bcfonbers bcn 6d;neeballgefed)ten im SBinter, tpirtte überall

crfri[d;enb unb anregcnb unb bcfa^ obenein ein berporragenbes 5et)r-

tclent. (£r ^ai mid; 1859 in 0cxta in ©eograpl)le unb [cd;6 galjrc

Später in 53eclin in 6ektta im ©elänbeaufneljmen untcrrid;tet, unb

al5 id) nad; tpeitern B^iljrcn bie ^riegsaEabemie befud;tc, fanb ict) auc^

bort u>ieber bcn ©eneraljtabsmaior pon 2!öitttd> eis Se^rcr por.

©iefer befdjäftigte [id) fd)on ab Leutnant mit Rrieg6gefd;id;te unb

gab uns m^and^mal u>äl;renb ber jonntäglid;en öprjiergänge burd)

Einlage Heiner Übungen in geeignetem ©elänbe anjd)aulid)e 93Uber

über ben ©ang bcr 6d;lad)ten, rpeld)e bamals, 1859, in Oberitalien

gejdplagen ipurben, ipie 3. 93. 5Kagenta unb 6olferino. 0pat<iv,

in 93erlin, regte er mid;, bcn ^abetten, aud) bereits gum 6tubium

ber J^rieg6gejd;id;te an unb Icntte büburd) mein )ugenblid)e5 3titere[fe

in 33a()nen, bie für meinen tpelteren SBerbegang pon Q3ebeutung

iparen. Sit bod; bie l?rieg6gefd;id;te ber bcfte Sel)rmeifter für ble

^öl)c:c Sruppenfü()rung. 2ll6 id) fpäter in b(in ©eneralftab perfekt

tpurbe, gel;örte il)m Oberft'.eutnant Pon SSittid; aud) nod; an be-

beutfamer Gtellc an, unb |d)lic^lid) finb mir beibe fogar noc^

gleid)5citig !?ommanbierenbe ©enerale, alfo 33efet)l6l)aber über

Slrmec^orps, getDcfen. ©as ^attc ber tleine 6e,rtaner in 28a^l[tatt
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n\d)i geahnt, als il)m bcr Leutnant von Söitttd) in 5er ©eograpt){e-

ftunbc einen fceunbfdjaftlid^en 3agbt)ieb mit bcm Sineal perfekte,

ipeil er 92Zontblanc unb 9Konie '3\o\a rertpedjfelt ^aita»

Unter ber ()arten 6d>ulung bes i^abettenlebens ^at unfer S^rof)-

finn nid)t gelitten. 3d) loage Cö ju bejipeifeln; ba^ [lö) bas fri|d)e

jugenblid?e SToben, bem natürlid)ertpei[e bie gelegentlidje Steige-

rung bis 5um tollen Übermut nid;t fel)lte, in irgenb tt)eld)en anberen

23ilbung5an[talten meljr geltenb mad;te; als bei uns i^abetten. 2öic

fanben in unferen Sraieljern meift per[tänbni6t)olle, milbe 9?id)ter.

gd) [elb[t u?ac 3unäd;[t leineeipegö bae, was man im gett>ö{)n-

U4)cn 5eben einen 92^u[terjd)üler nennt. Einfangs ^atic id) eine

aus früljeren f?ranfl)eiten jurüdgebliebene förperlid)e 6d)it>äd)licf)-

feit 5u übertpinben. 2tl6 id> bann ban? ber gejunben (grjie^ungsart

allmäl)lid> erftarfte, t)atte id) anfänglid; wenig 3Zeigung baju, micf)

bm 23i[fenfd)aften befonbers ju toibmen. Sr[t langjam ern)ad)te in

bie[er OBegietjung mein Stjrgeij; ber fic^ mit bcn 3af)ren bei gutem

erfolge immer met)r [teigerte unb mir |d)liefelid) unperbientermafeen

bcn 9?uf eines be[onber5 begabten 6d)üler6 einbrad?te.

93ei allem ötolj, mit tt>eld)em ic^ mich „^öniglidjer i?abett"

nannte, begrüßte id? bod) bie STage ber (ginEel?r in bas (Sltern^aue

jtetö mit unenblicl)em ^ubel. ^ie 9leifen maren in ber bamaligen

Seit, bcfonbers roäljrenb bes Söinters, freilid? nid)t einfad;. 3e m<^

bem 9^ei|c5iel rped;[elten langsame 33a()nfat)rten in ungetjeijten 3öagen

mit nod? langjamern "^Poftfaljrten ab. Slber alle bie[e 6d)u?ierig{eiten

traten in ben ^intergrunb bei ber Slusjidjt, bie ^eimat, Altern unb

©ejdjtoifter ipieber3u[el;en. ^cv 6el)nfud;t bes 0ol)ne6 |d;lug bas

^erj ber 92^utter am iPärmften entgegen. 60 cntjinne id; mi(^

nod) meiner erften 2öeil)nad)t6l>eim!et)r nacfy ©logau. 3d) voax mit

anberen ^ameraben bie ganje 9Iad)t l;inburd; oon Siegni^ in ber

^o[t gefa|)ren. 2Zod) im ©unEeln trafen tpir, burd? 6d)neefall

perfpätct, in ©logau ein. ^a fafe bie liebe 92tutter in ber [c^tpac^ er-

Uudjtctcn, !aum erujärmten fogenamiteu ^affagierftube an rpoUcnen
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6trümpfcn ftricfcnb, als n)oUc \W burc^ bos 9tacf)gcben gegenüber

ber 0e()nfud)t ju einem x^vet J^inber bie 33orjorge für bas 2Bo^l

ber anberen nid)t »erfäumen.

5n mein erftes ^abettenjal)r fiel im 0ommer 1859 ein 23eju4)

bes bamoligen "^Jrinjen ^ricbric^ ^Bil^elm, bce jpäteren J^aifers

g^riebrid); unb feiner ©emaf)Un in 23aI)Iftatt. SBir fal)en fa[t alle

bei biejer ©elegenljeit jum erften 5Hale 52litglieber unferes Bönigs-

Kaufes. Tiod) nie Ratten tpir beim ^arabemarfd? unjcre 93eine fo

|jod) gemorfen, nod) nie bei bem fid) hieran anfdjliefeenben 53or-

turnen jo I)al6bred?eri[d)e Übungen gemad;t als an biefem 2:age.

Hnb pon ber ©üte unb Seutjeligleit bes «iprinäenpaaree fpracljen u>ir

nocl) lange S^it-

3m O!tober bes gleid)en gal^res tpurbe jum legten 2Hale ber

©cburtötag l^önig g=riebrid) SBilljelms IV. gefeiert. Unter biefem

|d)tpergeprüften §errfd)er ^abc iö) alfo bie preu^i[d)e Uniform an-

gelegt, bie bis an mein Sebensenbe mein Sf)ren!lcib bleiben foU. 3d)

^atte bie (2i)vc, ber pertpitmetcn ©ematjlin bes i^önigS; ber Königin

(glifabetl), im galjre 1865 als Seibpage 5ugeteilt ju iperben. ©ie

S:afd)enul)r, bie Sfjre ?2Ia)eftät mir bamals fd;en!te; ^at micl) in

brei i^riegen treulid) begleitet.

Cftern 1863 u>urbe id> naö) 6e!unba unb ^ierburc^ nac^ 93erlin

perfekt, ©as bortige Babetten!)aus lag in ber neuen ^riebric^-

ftra^e unipeit bes Sllejcanberpla^es. 3cl) lernte nun jum erften 9Hale

^reufeens ^auptftabt fennen unb burfte je^t enblid) bei ben ^rül))at)r6-

pavabcn mitSlufjteUung Unter bcn Sinben unb 23orbeimar[d) auf bem

Opernpla^ [omie bei ben $erb[tparaben auf bem Sempell)ofer ^elbc

meinen SlUergnäbigften ^errn, i^önig Söil^elm I.; |el)en.

einen ebenfo erljebenben als em[ten Son bracljte in unfct

ßabettenleben ber 23eginn bes 3a()res 1864. ©er f^rieg gegen ©äne-

mar! bracl) aus, unb ein S:eil unserer J^ameraben [d;ieb im ^rütjja^r

pon uns, um in bie 9^eil)en ber Eämpfenben S:ruppen ju treten. SKicf)

|elb[t per()inberte leiber no4) bas jugenblidje Süter batan, ju ber



14 MEINE JUGEND

8q|)1 bicjcr 33iclbcneit)eten ju gc|)orcn. 92Iit iDeld? i)cifecn 2Qünf4)cn

bk au65iel)cnt>cn l^amcrabcn pon uns bcöleitct tpur^cii; bewarf

feiner 6d?ilbcrung.

Über bic politijdjcn ©cünbC; bic ju bcm l^ricgc füt)rtcn; jcr-

bradjcn rpic uns bcn f^opf nod> nid?t. 2Iber u)ir Ratten bod> jd?on

bdö [toljc Smpfinbcn, ba^ in baö matte unb |)altlo[e SBcfen beö

©eutfd;en 33unbe6 enblid) einmal ein erfri[d)enber 3öinb gefaljren

voav, unb ba^ bie^at rpiebec mel?r gelten follte als bas SBort unb bie

SlEtenbünbel. ^m übrigen perfolgten mir mit glü|)enbem 3nteref[«

bie !riegerifd;en Sreigniffe, tPol)nten freubig flopfenben ^erjens

ber (Einbringung ber eroberten ©efd)ü^e unb bem 6iege6ein5ug ber

Gruppen als 3ufcl;auer bei unb glaubten 5U bem ©efüljl beredjtigt

3U fein; einen S:eil jenes ©eiftes in uns ju f)üben, ber auf ben bänifd;en

i^ampffelbern unfere Gruppen jum Erfolge füt)rte. 9Sar es ju per-

ujunbcrn, wenn mir feitbem Eaum ben S^ag ermarten fonnten, ber

uns felbft in bie 9tcll?en unferer Slrmee füljren follte?

23ePor bies gefd;G^, würbe uns nod? bie (Sl)re unb bas ©lud

juteil, unferm l^öuig perfönlid; porgeftellt ju werben. 2Bir würben

5U bem Qvocd in bae> ed;lofe ßefül)rt unb tjatten bort 6einer 92tüjeftät

Q^amen unb 6tanb bes 53ater6 ju neimen. f^ein ^unber, ba^ ba

mancher in ber Aufregung erft tein SBort l)erporbrad)te unb bann bic

SSorte burc^einanber warf. Ratten wir boö) nod) nie unferm greifen

§errfd?er fo nalje gegenüber geftanben, il^m nod? nie fo fdjarf in

bas gütige 2luge geblidt unb feine Stimme geljört. (grnfte ^orte

fprad? ber l^önig ju uns. ©r ermat^nte uns, aud? in fd;weren 6tunben

unfere 6d)ulbig!cit ju tun. 33alb follten wir ©elegenljeit traben,

bies in bie S:at umgufe^en. SKanclje pon uns ^üben il)re 2:rcuc mit

bem S^obe bcfiegelt.

Sm 5=rüt)jal)r 1866 pcrlie^ id) bas, fSabettenforps. Stlle^eit bin

lö) feitbem biefer militärifd;en (Sräiet)ung6anftalt auf ©runb meiner

perfönlid;en Srfal^rungen unb Steigungen banEbar unb treu ergeben

geblieben. 3d) freute mi(^ immer ber ^offnungepollen jungen ßame-
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taten in bce i^pnigs 9lod. 2Iii(^ U)äl?rcn5 tcs SödtEriegcs na\)m ich

gern ©elegen^eit, 05l>ne meiner 92^itarbeiter, meiner 93efannten

ober gefallener f^ameraten bei mir als ©äfte ju jetjen. Sin günstiger

Hmftanb gab mir jogar 33eranlaffung; Me ^eier meines in ben

J^rieg fallenben 70jät)rigen ©eburtstages bamit ju beginnen, ba^ i<^

i)rei fleine J^abctten in ^reugnad? pon ber 6tra^c weg an meinen

mit eßbaren ©e[d?enEen reich befc|ten ^rü^ftüdstifd) rufen laffen

{onntc. 6ie traten vov mic^ t^in, fo u)ie id> bie ^ugenb liebe, frifcl)

unb unbefangen, leibl)aftigc 33ilber längft pcrgangenec Seiten, Er-

innerungen an felb[teclebtc Sage.



3m 5?ampf um 13reu§en^ unb ©eutfc^lani)^ ©roge

^l'm 7. Slpril 1866 trat id> ols „0cfonbIieutcnont" in bas

'%^3. ©arbcrcgimcnt ju ^u^ ein. S>a6 9tcgimcnt gcfjortc ju bcn-

jcnigcn Truppenteilen, bie gelegentlid) ber großen 35erme{?rung aftiper

93erbänbe 1859/60 neu errid)tet u)orben maren. S>a6 junge 9^egi-

ment t}aitQ [id); als id> in basfelbe eintrat, bereits im g^elbjug 1864

Lorbeeren eriporben. ^k ?^ul)me6gefcf)id)te eines ^Truppenteiles

[d;lingt ein einigenbes 23anb um alle feine 2lngel;prigen unb liefert

einen ^itt, ber fiel) aud? in bcn fd)u>erften ^Kriegslagen betpäl)rt.

hierin liegt ein unjerftörbares Qtvoae, bas aud) bann tpeiterroirft,

loenn, irie im legten großen J?riege, ?legimenter tpieberljolt einen

förmlid;cn 9Zeuaufbau burd)mac|)en mußten. Übriggebliebene 9^cfte

bes alten ©eiftes burdjftrömten bie neuen ^eile in furjer S^it.

3d> fanb in meinem 9tegiment, bas aus bem 1. ©arbe-?^egiment

ju ^u^ ^erporgegangen tpar, bie gute, alte ^otsbamer 6d)ule,

ben ©eift, ber ben beften Überlieferungen bes bamaligen preu^ifd)en

^eeres entfprad?. ©as preufeifdje Offijierfprps biefer geit tpar nid)t

mit ©lücfsgütern gejegnet, unb bas a>ar gut. 0ein 9tcicl)tum beftanb

in feiner SBebürfnislpfigteit. ©as 33eu)U^tfein eines befpnberen

perfönlidjen 53erl>ältniffes ju feinem !?pnig — ber 53afallentreue, rpic

ein beutfd;er ^iftoriter fid) ausbrüdt — burd)brang bas fieben ber

Offijiere unb entfd?äbigte fie für mandje materielle (Sntbeljrung.

5)iefe ibeale Siuffaffung voav für bie Slrmee ppn unfd?ä^barem 53prteiU

5)a6 3!öprt „\<^ bien'" |)atte baburd) einen gang bcfonberen Jllang.
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55lclfa4> tüurbe behauptet, öafe eine jolc^c 2luffa[[ung eine 2lb-

fpnberung bcu Offiäiere Den anbcren Scnifsflcffen gegenüber peron-

la^t I)ättc. ^d} ^abQ bicfe SinjeitigEeit im Offiäierjtanbe niemals

in I)öl)erem ^Kafee gefunden tpic in jebem anbeten 33eruf, ber auf

ficf) ^ält unb jid) baljer unter Seinesgleichen am iPoI>l[ten fül)lt €in

in ben ©runbsügen voo^ jutreffenbes 33ilb bes bamaligen ©eiftes

innerl)alb bes preufeijd)en OffisiersJorps finbet jid; in einer 2Ü)I)anb-

lung über bcn ^riegsminifter von £Rpon. ^ort tpirb bas Offiäiers-

forps bie[er S^it ein arifto!ratifd?er 33eruf6|tanb genannt^ feft unb

fräftig in [id) gefd;Io[ien, aber bur4^aus nid)t perEnöd;ert ober bem

allgemeinen 2chcn abge!et)rt, aud; feinesu)egs oi)nc eine 23eimijd)ung

liberaler (^lemente^ fad;männifd) nüd^tern aber aud) fad)männijcl)

reid?. ©egen bas alte gbeal ber tpeiten 92tenjd)lid;Eeit l)abe [id) in

i^m bas neue ber jtrammen 35erufsbilbung ert)oben. 6eine eifrigften

93ertretcr l)abe es in ben 6öl>ncn ber alten monard)i[d;-!onferpatipen

0d)id)ten "ipreu^ens gefunben. ®s fei getragen getpefen von einem

ftar!en ©efü|)l ber ftaatlidjen 2Kacf)t; pon einem friberiäiani[c^en

3uge, ber ^reu^en in feinem ^eere neue ^Betätigung in ber 3öelt

erfef)nte,

2ils id) beim S^egiment in feinem bamaligen 6tanbort ©anjig

eintraf, roarfen bie politi|d)en (Ereignifi'e ber folgenben 9Konate

fcl)on it)re 0d)atUn Poraus. Svoax wax bie 22Zobilmad)ung gegen

Öfterreicl) noc() nicl)t ausgefprod)en, aber ber 33efel)l gur (5r^pf)ung

bes 3Kannjd)aftsftanbe5 u?ar ergangen unb in poller 2lusfü|)rung

begriffen.

2lngejid;ts bes bepor[ieI)enben Sntjd)eibung6fampfe5 3tpifcf)en

^reu^en unb Öfterreid; bewegten jid) unfere politifd)en unb militä-

ri|d)en ©eban!engänge pöllig in bcn 33at)nen ^riebrid)s bes ©ro^en.

!5)ementfpred)enb fül)rten u>ir aud) in ^otsbam, rpot)in bas ^^egi-

ment nad) feiner pollenbeten 92Zobilmad)ung perlegt iporben voav,

unfere ©renabiere an bcn 0arg biefes unperge^licl)en §err[d)ers.

5luc|) ber S^agesbefel)l un[erer 2(rmee por bem (S-inmarfd; in 33ö^men
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trug bißjcn dxibantm in feinem 6c^lufefa^ mit hau SSortcn 9tcc^-

nung: „Golbatcn, vertraut auf eure f^roft unb bcnlt, ba^ es gilt,

benfelben ^einb ju befiegen, ban einft unfer größter J^önig mit einem

tleinen ^eere fcijlug."

^olitifd) empfanben tt)ir bie 9Zottpenbigfeit einer ^Itaö^icnt'

fdjeibung jipifd^en Öfterreid) unb uns, rpeil für beibe ©ro^mäc{)te

nebeneinanber in bem bamaligen 33unbe6t)ert)ältnis !eine freie 93etäti-

gung6möglici)!eit pori)anben toar. (£iner pon beiben mu^te ipeicf)en,

unb ba foldjes burd) ftaatlid)e 33erträge nid)t ju erreid)en war,

tjatten bie 2öaffen gu fpred)en. Über biefe Sluffaffung hinaus voax

pon einer nationalen ^einbfd)aft gegen Öfterreid) bei uns Eeine 9^ebe.

©as ©efüt)l ber 0tamme6gemeinfd)aft mit ben bamalö nodj ausfdjlag-

gebenben beutfd;en (Elementen ber !5)onaumonard?ie roar ju ftar( ent-

tpidelt, als ba^ \id) feinblidje (Smpfinbungen ^ätUn burd;fe^en tonnen,

©er 53erlauf bes ^elbjuges betpies bies aud? meljrfad?, ©efangene

rpurben pon unferer 6eite meift ipie fianbsleute be()anbelt, mit

benen man fic^ nad} burd)gefod)tenem streite gern tpieber

perträgt, ©ie £anbeseiniPol)ner auf feinblicl)em ©ebiete, fogar

ber größte Seil ber t[d)ed)ifd)en 23epöl!erung, 5eigten uns meift

ein berartiges Entgegenkommen; ba^ fic^ in ben llnter!unfts-

orten bas Seben unb treiben vok in beutfcl)en 9Kanpperquartieren

abfpielte.

31id)t nur in ©eban!en fonbern auö) in ber 3öir!lid)teit fct)ritten

tpir in biefem Kriege auf friberiäianifdjen 23at)nen. 60 brac^

bos ©arbe!orps auf piel betretenen l^riegspfaben Pon 6c()lefien

t)er bei 23raunau in 23öt>men ein. Unb ber 93erlauf unferes erften

©efed)te6; besjenigen bei 0oor; füljrte uns am 28. Suni in bem

gleid)en ©elänbe unb in ber nämlid;en 9^id;tung pon (Sipel auf

93urfer6borf gegen ben ^einb, in ber fid; einft am 30. September

1747 u)ä^renb ber bamaligen 0d){ad)t bei 6oor <jprcu^ens ©arbe

inmitten ber in ben ftarren formen ber ^ineartattif anrüdenben

?ltmee bes großen ^önigö porbeipegt i^aiie.
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lln[cr 2. SBataillon, bei tcffcn 5, l^ompognlc td> bcn nad) bcm
öamaligcn 9?cglcincnt aus bcm dritten ©liebe gcbilbctcn 1. 0c()ü^cn-

3ug führte, |)atte an liefern Sage iaum ©elegen^eit, in porberfteu

Sinie einjugreifen; tpeil mir ben taftt[d;en 2lnfd;auungen biefev Seit

ent[pred)enb 311 ber fd)on por bem ©efed;t auegefotibcrten ^^eferoe

gef)örten. 9mmerf)in I;atten tt)ii- aber boö) tpenigftens ©elegenl)eit,

uns in einem ©e()pl3 norbiPe[tlicf) 23ur?er6borf mit ö[terreid)i[4)ei:

Infanterie f)erum3ufd)ie^en unb ©efangene 3U mad)en, \ovok

fpäter ungefähr atpei SöEabrons fein&Iid)er Ulanen; toeldpe in einem
©runbe af)nung6lo6 I)ielten; burcf) unfer ^euer 5U pertreiben imb
il>nen il;re g=al;r3euge abaunefjmen. 3n leijteren befanben fid; unter

anberm bie 9tegiment6Ea[[e, u)eld;e abgeliefert ujurbe^ piele 23rote,

u>elcl)e imfere ©renabiere auf il)re 93a|onette gefpic^t in bas 23itt)af

bei 93urfer6borf bxüd}t(>n, unb bas J^riegstagebud;, wcid)C6 in bem
gteid)en ^eft wie baö beö italienifd)en g^elbgugeö pon 1859 nieber-

gefd)rieben voav. 33or etu)a 12 3a()ren lernte id; einen älteren ^errn,

einen SHedlenburger, fennen, ber bamals in p[terreid;i[cl)en ^kn\kn
als Leutnant bei einer ber Xllanen-Söfabrpns geftanben ^atia. €r
beichtete mir, ba^ er bei biefer ©elegenf)eit feine neue Hlanfa ein-

gebüßt l)ättc, bie für ben ^inaug in 33erlin beftimmt geipefen voax,

©a i<^ bei 0por nicbt piel erlebt ^^attc, fo mußte i<^ mic^ bamit

begnügen, menigftenö '53ulper gerpc()en unb einen S:eil jener |ee-

lijcf)en 6timmung bur4)gemacbt ju ^abcn, toel4)C bie S;ruppe bei

i()rer erften 23erü^rung mit bem ©egner ergreift.

2(uö meiner l?ampfbegeifterung (jeraus rourbe ic^ am näc^ften

S:age fo^ufagen mit ber 9tüdfeUe ber 92tebaille befannt gemad;t. mk
oblag mit 60 ©renabieren bie traurige Vf^lc^t, bas ©efed)t6felb

nad) Soten abäufud)en unb biefe gu beerbigen, eine ernfte 2lrbeit,

bie baburd) erfc|)tpert ipurbe, ba^ bas ©etreibe npc() auf bem ^alm
jlanb. 93^it tnapper 3Zot erreid)te id), pielfac() anbere Siruppen-

teile burd; kaufen im Sl)auffeegraben überl)olenb; mit meinen Seuten
am 2lad?mittag mein 23ataiUon, bas ficb [ij^on im ©roe ber ©ipijii>n
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im 93orinar[d; riöd; 0übcn befanb. 'ßd) tarn gerate noc() 5ur Seit;

um Me (S^iftürmung bce CrlLnibcvgangce vcn 5?öniginI)of bmd^ unfcrc

93orbut mit o.n3u[c(;ciu

i$>cr 50. 3uni i?et[c^te mid> in t>ie iiüd)terne 9öirflid?Ecit frie-

gcnfcben i^Icinframs. ^d) mu^te mit jc^u>ad;ec 23e5ec!ung civoa

30 2öagcTi poU (befangener im 9Zad)tmarfd) nad) S^rautenau bringen,

tort in bic nunmel)r leeren ^al)r5euge S3erpflegung aiifneljmen unb

mit biefer bann ipieber nad) ^^öniginI>of 5urüc!tel;ren. (£r[t am 2. SuU

frül) fonnte id) mid) meiner f^ompagnie rpieber an[d;lie^en. Qs

voav I)oI;e S^it; benn f4^on ber näd)[te S:ag rief uns auf bas 0d;lad)t-

felb t>on f^öniggrä^.

9Iad)bem id; in ber folgenbcn 9Zad;t mit meinem guge eine

<;patrouille in ber 9tid;tung auf bie S'ßftung 3o[epI)ftabt au6gefüf)rt

I;atte; ftanben u>ir am 92^orgen bes 5. ^uli giemlid; af)nung6lo6 im

na^alten 33orpoften-23iu)a! am 0übau5gang von i^öniginljof I;erum,

5>a ertönte bae Sllarmfignal, unb balb barauf fam ber 33efeI)I;

ra[d; Kaffee gu fod;en unb bann marfd;bereit ju fein. Siufmerffamc

Saufd)er tonnten balb ()eftige6 ©efd;ü^feuer aus fübu)e[tlid)er 9^id)-

tung »erneljmen. ©ie 2infd;auungen über ben ©runb bes ©efed)t6-

lärms iparen geteilt, ^m allgemeinen überu)pg bie 92teinung; ba^

bic von ber £aufi^ ()er in 93ö|)men eingebrungenc 1. Slrmce bee

'^Jrlnäen ^riebrid; i^arl — ipir gel)örten jur 2, bes i^ronprinjen —
irgcnbu)o auf ein pereinseltes öfterreid;if4>e6 ^cvpe gefto^en fei.

5)er nun cintreffenbe 93prmar[d;befel)l iDurbe mit ^ubel be-

grübt. Ba^ bod) ber ©arbift mit t)ellem 3Zeib auf bie bi6|)erigen

glänjenben (Srfolge, bie bae> linU pon uns porgebrungene V. Slrmee-

lorps unter ©eneral Pon (Steinme^ bisl^er errungen l;atte. 2lnter

ftrömenbem 9\egen, tro^ fül^ler Söittcrung in 6d;ipei^ gebabet,

u)ateten u>ir müt)|am in langgejogeneii i^olpimen auf grunblofen

2i}egen portpärts. Gin erregter (Sifer l)atte fid? eingeftellt unb fteigerte

fid; bei mir ju ber Sorge, ba^ wk pielleicht ^u fpät tommcn

Jöunten.
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55)iefc 33cforgni5 cttpics fid) halb als unnötig, ©er S^anonen-

^onl^cr tour&c, nad)bcm tpir aus bcm (Slbtal {)craufge[tiegcn roaccn,

immct bcutlic[)cr f)5rbav. Qiud) jal)cn n>ic gegen 1 1 Zlt)r einen t)ö^ercn

i^tab 5U "^ferbe auf einer 5InI)öt)e neben un[erem Söege \)a\icn, forg-

[am burd; bie ^erngläjer nad) 6üben fpä^enb. (?6 war bas Cber-

tommanbo ber 2. 51rniee, an feiner 6pl^e unfer S^ronprinj, ber

fpätere f^aifer ^riebrid). 6ein bamaliger ©eneralftabsd^ef, ©eneral

von ^Iumentl;al; l)at mir nad) Sauren über biefen SlugenblicJ fol-

genbes cv^äi^it:

„©erabe als bie 1. ©arbebipi[ion auf unergrünblid)ert SBegen

„an une »orbeiaog, bat id} ben Kronprinzen, mir bie ^anb ju geben.

„2Il6 biefer mid) baraxiff)in fragenb anblictte, fügte id) t)in3u, ba^

„id; i()m jur gewonnenen (Sd}[<xd)t gratulieren wolle, ^as öfter-

„xcid}i\ö)c ©efd)ü^feuer fd;lüge überall nad) SBeften, ein SBewciö

„bafür, ba^ ber ^einb auf ber ganjen Sinie burd; bie 1. Slrmee ge-

„feffelt wäre, foba^ wir it)m je^t in bie 3=lanEe unb teilweife in bcn

„9tücfen Eämen. 2lngejid)t6 [old;er Sage war nur nod; anjuorbnen,

„ba^ ba6 ©arbeEorps red)t6, baö VI. i^orps lin!6 einer tro^ bes

„9tebel8 weittjin fid)tbaren, von jwei mad)tigen Sinbenbäumen gc-

„frönten, bei ^orenowes gelegenen ^c\)c weiter t)orgel)en follten,

„wät)renb bas I. unb V. ^otpe, bie nod) im 5lnmar[d; auf bae

„0d)lad)tfelb begriffen waren, biefen S^orps gu folgen l)ätten. SBeite-

„res I)atte ber f^ronprin^ an bem 5:age faum nocf) ju befel){en."

Hnfere ^Bewegung würbe 5unäd)ft nod) querfelbein fortge[e|t,

bann mar[d)ierten wir auf, unb balb würben uns bie crften

(^tanaten von ben ^öl)en [eitwärts ^orenowes cntgegenge|d)idt.

5)ie ö[terreid)ifcf)e Slrtillerie bewa^rl)eitete il)ren guten, alten 9tuf.

eines ber erften ©e[d)offe perwunbete meinen r^ompagnie-3'üf)rer,

ein anberes tötete bid)t l)inter mir meinen ^lügelunteroffijier unb

balb fd)lug aud) eine (Svanatc mitten in unfere Kolonne ein unb fe^te

25 3Kann au^er ©efed)t. Slls bann aber ba^ Steuer perftummtc unb

bie §p^cn uns fampflos in bie §änbe fielen, weil es jicb Ijier nur
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um eine ü\xe> bct Hbcrrafdjung ^crauö 5um Stoccfc tcs SeitgctPinnö

fd^tpac^ bcfc^te Porgc|d)c>bcne 6tcllung bee ^cinbcs gcljanbcU I)attc,

maö)U |id) ein ©efüljl &er €nttäu|d)ung geltend, ^reilid) nid)t für

lange, benn balb öffnete fid) uns ber ginblicf auf einen großen 2:eil

eines getpaltigen 0d;lad)tfelbe6, ^albred^ts portpärtö pon uns er-

I)oben fid) in ber trüben £uft fd)U)ere Qualmtoolfen aus ben ^euer-

ftellungen unferer 1. unb ber gegnerifd?en SIrmee an ber 33iftri^.

Stufbli^enbes ©efd)ü^feuer unb bie ©lut brennenber Crtfcf)aften

gaben bem 23ilbe eine eigenartig ernfte Färbung. !5)er bid)ter ge-

worbene 3tebel, bae f)oI)e ©etreibe unb bie ^obengeftaltung er-

f4)rt>erten bem ©egner bae> ^rfennen unferer SBetoegungen. Stuf-

fallenb gering roar baffer bae ^euer feinbtid;er 33atterien, bie uns

nun balb aus füblidjer 9tid;tung befd)offen, oI)ne uns auf!)alten ju

Ebnnen, 6ie finb fpäter größtenteils nad; tapferer g3erteibigung

erobert morben. 60 brangen tpir mit ber 0d)tieUig!eit, bie bas ©e-

länbe, ber \d)vocvc, tiefe unb glatte 23oben, bas ©etreibe, 9taps unb

Suderrüben geftatteten, oortpärts. Hnfer Singriff tpar nad) allen

Siegeln ber bamaligen f^riegsfunft aufgebaut tporben, fiel aber balb

auseinanber. i^ompagnien, ja felbft güge begannen fid; il)re ©egner

äu fud)en; alles brängte nad) oortoärts. ©en 3ufammenl)ang für

alle bilbete nur ber 2öille: ^eran an ben ^einb!

Stpifd)en e:i)lum unb Siebelift traf unfer ^albbataillon — eine

bamals fel)r beliebte ©efec^tsformation — im Stebel unb ©etreibe

überrafd)enb auf feinblid)e, oon 6üben porfommenbe gnfanterie.

(Sie tpurbe burcf) bas überlegene 3ünbnabelgerpet)r balb jum 2öeid)cn

gebrad)t. ^i>x mit meinem 0d)ü^en3uge in aufgelöfter Orbnung fol-

gend ftieß id; ptö^lid) auf eine öfterreid)ifd;e 33atterie, bie in rüd-

fid)tsloier f?ül)nl)eit I)erbeieilte, abpro^te unb uns eine ßartätfd)lage

entgegenfd)leuberte. S3on einer f^ugel, bie mir bcn §elm burd)bol)rte,

am ßopf gcftreift, brad) id; für Jurje Seit bewußtlos 5ufammen. Slls

id) mid) wieber aufraffte, brangen wir in bie 23atterie ein. ^ünf

®e|cf)ü^e waren unfer, bie brei anberen entfamen. ©as war ein
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[toljcö ©cfül)l, als icf) f?od)aufatmcn5, aus Icid)tcr f^opftpunbc

blutcnb untct meinen eroberten Kanonen \ianb. Stber id> \)atic

nid)t Seit; auf meinen Lorbeeren ausäurul^en. g=einMid)e ^äger,

fenntUd) an ben ^al)nente&ern auf iljren ^üten, taud;ten im

5löeiäen ouf. 3d) tDies [ie ab unb folgte i^nen biö ju einem

^o^Itpege»

©er SufaU sollte es, ba^ im 33erlauf bes legten großen Krieges

biefeö mein erftes 6d)lad)terlebni5 in Öfterreicf) beEannt rourbe.

Qin i?erabfd)iebeter e{)emaliger Cffijier^ S3eteran oon 1866,

fdjrieb mir infolgebeffen aus 9^eid)enberg in 335t)men, ba^ er bei

^öniggrä^ als ^tegimentsfabett in ber oon mir angegriffenen

33atterie geftanben i>abc, unb belegte bie[e ^atfadje burct) eine ©figje.

©a er nod? einige freunblid)e Söorte l)inäufügte, banEte id) il)m ^erj-

l\d), unb fo wat jtoifd)en ben einfügen ©egnern ein xcd}i famerab-

fcl)aftlid)er 23rieftDed)[el juftanbe ge!ommen.

Qüe id) bcn oben ertDäl)nten ^ol)ltDeg crreid)te, I)ielt icf) Hmfd)au.

©ie feinblidjen Säger toaren im 9^egenbunft oerfd)iounben. ©ie um-

tiegenben ©örfer — vot mir 2öfeftar, recl)t5 9^06beri^ unb linEs

6ipeti — toaren merEbar nod) in ^einbes ^anb; um^tosberi^tpurbe

bereite geEämpft. gd) felbft n?ar mit meinem 3ug allein, hinter

mir mar nid)t5 oon bm Hnfrigen ju fel)en. ©ie gefd)loffenen Qlb-

teilungen toaren mir nid)t fübroärts gefolgt, fonbern fd^ienen \\ö)

naö) recf)t6 getoenbet ju l)aben. ^cl) bejd)lo^, meiner Sinfam-

Eeit auf bem loeiten <Sd)lad)tfelbe baburd) ein (Enbe ju mad)en,

ba^ id) mid) in bem ^ot)lu)eg nad) 9\06beri^ l)eran5og, ^eoor id)

mein 3ißt erreid)te, brauften nod) mehrere öfterreid)i[d)e 0d)toabronen,

mid) mit meiner ^anbooll beuten nid)t bemerEenb, an mir oorüber.

0ie überfd)ritten oor mir ben ^ol)lioeg an einer flad)en 0telle unb

ftiefeen Eurje 8ßit barauf, toie mir baö lebl)afte ©emefjrfeuer oerriet,

im ©elänbe norboffUd) 9^06beri^ auf mir un[id)tbare biesfeitige In-

fanterie. 33alb raffen oon bortl)er lebige ^ferbe gurücE unb fd)lic^lic^

jagte alles toieber an mir porbei. 94> [4>i^^^ "<>4> <^iti^S« l^ug^fn
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nad); bk meinen 92?äntcl bcx 9kitcr boten in ttcr trüben SDttterung

gute S^ck.

^k Sage in Stosberi^ war, als id) bort eintraf, eine ernfte.

2inge[tüm porbrängenbe 3üge unb i^ompagnien t)er[cbiebener 9tc-

gimenter unjerer S>it)i[ion waren ba[elb[t auf fef)r überlegene feinb-

Iid;e f^räfte geprallt, hinter unfern \d)wa(^cn Slbteilungen befanben

fid) gunächft feine 33cr[tärEungen. ©ic 9Haffe ber S>it)i[ion tpar von

bern l)od)gelegenen !S)orfe (S:t)lum angezogen tDorben unb ftanb bort

in f)eftigem l^ampf. 92^ein ^albbataillon, mit bem id; mid) am Oft-

ranbe Don 9^06beri^ glüdlid) iDieber pereinigte, ipar bal)er bie erfte

^ilfe.

SBer mel)r überrafd;t ift, bie Öfterreid;er ober u^ir, oermag id>

nid)t 5u beurteilen. 5<^benfallö brängen bie jufammengeballten

feinblid)en Qitaffen pon brei 6eitcn auf uns, um bas S>orf toieber

gana in 33e[i^ gu nef)men. 60 fürdjterlid) un[er 3ünbnabelgen?et)r

aucb tpirft, über bie ftürjenben erften 9teif)en !ommen immer irieber

neue auf uns qU. 0o entftel)t in ben ^S^orfgafi'en jmifd^en ben brennen-

bcn, ftroI)bebedten S)äufern ein mörberifd)e6 ^anbgemenge. 35on

l^ampf in georbneten 53erbänben ift feine 9kbc mel)r. geber fticbt

unb fd)ie^t um fid), fo piel er fann. '^ün^ Slnton Pon §ot)en3ollern

pom 1. ©arberegiment bridjt [d;tperpenpunbet ^ufammen. ^ät)nrid)

Pon SBoprfd), ber je^ige ^elbmar|d)all, bleibt mit einigen beuten

im l)in imb l)eru)ogenben ^ampf bei bem "iprinjen. Si^effen golbenc

Zlf)r toirb mir ühcvbxa<i}t, bamit biefe nid)t ctvoa feinblichen ^{ün-

berern in bie ^änbe fällt. 33alb laufen ipir ©efal)r, abge[d)nitten 3U

werben. 2lu5 einer in unferen 9^üdcn fül>renben 6eitenga[ie tönen

öfterreid;i|4K S)orn[ignale, f)ört man bie bumpfer als bie unferigen

flingenben ^Trommeln bes g^einbes. 2öir muffen, aud) in ber

^ront i}att bebrängt, jurüd. (Ein brennenbes 6trol>bac^, bas auf

bie 6tra^e Ijerabftürjt unb [ie mit g=lammen unb bicbtem Oualm
abfperrt, rettet uns. 2Sir entfommen unter biejem 0d}U^ auf eine

f)öbe bicbt norböitlid) bes !5>orfeö.
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SIScitcr trollen xok in u)ilber Srbittcnmg nid^t 5urü<!gcf)en.

9Ka)or ©raf 3öal5erjec com 1. ©ar^e-9^cgime^t ju 3^u^; bcc 1870

por ^aris als f^ommanbcur bcs ©ar&c-©rcnabicrrcgimcnt6 S^önigin

Slugufta fiel, la^t als ältester antDcfcnbcr Offisicc ^ic bei uns be-

finMid)en beiben ^at)nen in bic Scbe [tecEen; um bieje gefd)art

tperben bie 93erbänbe tpicber georbnet. 6cI;on na^en aud> »on

rücEiPärts 33er[tärfun(5cn» llnb fo gel)t es benn balb micber mit

fdjlagenben S:ambours poru)ärts, bem ^einbe entgegen, ber [id) mit

ber 33e[i^ergreifung bes ©orfes begnügt i>at 2Iud; biefes räumt et

balb, um [id) ber atigemeinen 9tü(fäugsben>cgung feines ^eeres

an5ufd)tie^en.

^n 2\06beri^ fanben loir tcn ^ringen ron ^of^enjollern tx)ieber,

ber aber nad) Jutjer 3^it i^ 2a^atctt 5U 2?önigin{)of feinen 2Sun-

bcn erlag. 0eine treue 33ebe(!ung \;>aiic ber g^einb als (gefangene

mitgefül)rt. 3üid) aus meinem Buge teilten mel)rere ©renabiere

biefes 6d)ic!fal, nad)bem fie fid) in einer Si^g^ici tapfer Derteibigt

t)atten. 2lls mir gtoei S^age fpäter auf bem Söcitermarfc^ abenbs

fübipeftlid) ber ^eftung f?öniggrä^ 23itDa!s begogen, fanben ficb

bie brar>en Seute loieber bei uns ein. !Der f^ommanbant ber S'^ftung

I)atte fie in ber 9^ic^tung auf bie preu^ifd)en 23iti>a!feuer ^inaus-

gefdjidt, um ber 6orge il;rer ^rnäl)rung entI)oben ju fein. 6ie Ijatten

bas ©lücE, gerabe iljren eigenen S:ruppenteil porjufinben.

Stls 2lbfd)Iu^ bes i^ampfcs gingen toir nod) bis SSfeftar r>or unb

blieben bort, bis toir bas 6d;lad)tfelb Derlie^cn. ^ct Qlx^t mollte

micf) u?egen meiner i\opfu?unbe in ein Sajarett fdjicfen; id; begnügte

mid) aber in Srtpartung einer 5u?eiten 0(!i)ia(i}t l)inter ber ^Ibe mit

Hmfc^lägen unb einem leid)ten 23erbanbe unb burfte fortan auf

bm 9Kärf4)en \iatt bes Reimes bic SHü^e tragen.

(Eigenartige ©efüt)le waten es, toeldje mid) am Stbenb bes 3. 3^uli

bewegten. 2tac^ft bem ^anl gegen ©ott bcn ^errn ^err[d)te befonbers

bas ftolje 33eu)u^tfein Dor, an einem 2öer!e mitgetan ju i}abm, bas

ein neues 9?ul)mesblatt in ber (5efd)icl)te bes preu^ifdjen leeres unb
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bc5 prcu^ijd)en 33atcrlanbc6 getporbcn voav, ilbcrjal)cn XDit aud) noc^

nic^t bk PoUc ^ragtDcitc unjcrcs Sieges: bafe es \\ö) um mef)r oIs

in ben üorljergegangeuen ©efed)ten geljanbelt f)atte, xoav uns bod)

jd)on !lar. gn S:reue gebadete id) bec gefallenen unb rertpunbeten

f^amcraben. 92Zein 3ug l)atte bie Hälfte feines 53eftanbeö »erloren;

ein 23etpei6 bafür, ba^ er feine 0d)ulbigfeit getan ^atte.

2lt6 iDir am 6. Suli bie CSlbe bei ^arbubi^ auf einer f^riegs-

brüde überfd;ritten, erwartete bort ber l^ronprins baö 9tegiment

unb fprad) uns feine Slnerfennung über bas 33erl)alten in ber

6d)lacl)t aus. QBir bannten mit lautem ^urra unb gogen ipeiter,

ftolj auf bas uns von bem Oberbefet)ls^aber unferer Slrmee unb

(£rben ber f^rone "^Preu^ens gefpenbete $.ob, freubtg bereit, il^m ju

neuen Stampfen ju folgen.

©er weitere 33erlauf bes ^elbjugcs btaö^ic uns aber nur nod>

2Kärfc|)e unb jomit feine crta?äl)nen6tr>erten (Srlebniffe. ©er am
22. 3uli eintretenbe Söaffenftillftanb traf uns in 9lieberöfterreid),

ettua 40 km pon SBien entfernt. 2lls mv üon l)ier aus balb barauf

ben 9?üdmarfc^ in bie ^eimat antraten, begleitete uns ein unl)eim-

lid)er ©aft, bie (S:f)olera. Srft allmäl)lid? verliefe fie uns, nid)t pf)ne

nod) mandjes Opfer aus unferen 9^eit)en geforbert ju I)aben,

^n ber (Sger blieben rpir einige 3I)od)en ftet)en. 2öäl)renb biefer S^it

traf id; mid; mit meinem ^ater, ber als Boljanniter in einem fiajarett

auf bem 0d)lad;tfelbe pon ^öniggrä^ tätig roar, in "^Prag. 2Bir liefen

bicfe ©elegenl)eit nid;t porübergeljen, ol?ne bas nal)eliegenbe 0d)lad)t-

felb unferes großen i^önigs ju befud;en. 2öie tparen tpir erftaunt,

bort neben bem pom preu^ifd^en 0taat nad) bem 33efreiung6!riege

für bm bei 'iprag gefallenen 9'ßli>Tn^'^id?^Il ©rafen 6d)rperin errid)-

teten ©enfmal ein gtoeites ju finben, bas bereits lange 3ßit por^jer

J^oifer 3ofepl)Il., ein33en?unberer^riebrid)8 bes©rp^en, jur (Sprung

bes gegncrifd;en ^cibin bort t)atte fe^en laffen.

5)ie Erinnerung an ben 33efud; biefes 6d)lad)tfelbe6 trurbe in

mir im 33erlauf bes legten !?rieges ipieber befonbers lebenbig. Siegt
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5od) ein 93crgle{C^ bcr Sage ^rcu^ens 1757 mit ba $Dcutfd?Ianb6

1914 na|)e, SBie nad) feem auf ^rag folgenben J^olin, [o nötigte

nad) 5cr mand?cm ßiege folgcnben 2Kamc|d)lad)t bas 0d)eitem

unfercö großen Offenfiügcbanfens bae 33atcrlant) ju einer t)erl)äng-

niöPoUen 33crlängerung bes ©ajeinsfampfcs. SIber n)äl)renb uns

ber Slusgang bes fieben|äl)rigen Klingens ein mädjtiges ^reu^en

jeigt, erblicfen tpir am €nbe bes testen t>icr|äl)rigen S^crjmeiflungs-

fampfes ein gebrod;ene6 £^eut[d)lanb. 2Baren toir ber 33äter n\d}t

tpürbig geroefen?

2lm 2. September übcrfdjritten iDir in ^ort[e^ung bes 5tü(f-

mar^c^es bie bDf)mifd)-fäd)fifd)e ©renje^ bann am 8, 6eptember auf

ber (Et)auffee ©ro^en{)ain-(£lfter bie ©renje ber 9Har! 23ranbenburg.

eine (gfjrenpfortc begrüßte uns. S»urc^ [ie !c!)rten tpir unter ben

klängen bes „§eil ©ir im öiegerEranj" in bie ^eimat jurüc!. 92tit

tDeId)en ©efü()len, bebarf feiner (^läuterung.

2lm 20. 6eptember wat ber feierlid^e Sinjug in 33erlin. ^ie

•^arabeaufftellung erfolgte auf bem je^igen f^önigspla^^ bamals

einem fanbigen (gjrersierpla^. 2Bo jci^t bas ©eneralftabsgebäube

\Ui)t, befanb jid) ein ^ol5f)of, ber mit ber Btabt burd) einen mit

2Beiben befe^ten 2öeg rerbunben n?ar. i^roüs „Stabliffement"

gab es bagegcn bereits. 33om Stufftellungspla^e meg rüctte bie

(Einjugstruppe burd) bas 33ranbenburger Sor bie Sinben f)erauf

5um Opernpla^. ©ort tDar ber 33orbcimarjd> por ©einer '3Ita}c\iät

bem J^önig. 23Iüd)er, 6d;arnI)or[f unb ©neifenau \a^cn pon ifjren

"^Joftamenten ju. 6ie fonnten mit uns jufrieben fein

!

3um ©inrücEen in bie "^arabeauffteUung ^attc fid) mein Bataillon

am ^lorapla^ perfammelt. S>ort tourbe mir oom ^ommanbeur

ber 9^ote 2Iblerorben 4. i^{a\\Q mit 0d)U)ertern mit ber SBeifung über-

reid)t, it)n fofort angulegen; roeil bie neuen Slusjeidjnungen beim

(Singug getragen tperben follten. 2IIs id) micf) giemlid; ratlos umfal),

trat aus ber 2Kenge ber S^fc^auer eine ältere ©ame l)eraus unb be-

feftigte mit einer 6tec!nabel bas (SI)ren3eic^en auf meiner 33ruft. 0o
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oft id) in [pätcrn ga^rcn, [ci es 5U '^u^, fei es 511 "^fcrbc, über bcn

^lorapla^ tam, ftcts Qcbad)tc ich in ©antbarfeit bct frcunMid)cn

^Berlinerin, bie &em 18jäl)rigen Leutnant bort einft feinen erften

Crben angefjeftet f)at.

9flad} t>em i^riege tourbe bem 3. ©arberegiment ^annoper als

f^'riebensgamifon jugetoiefen. 2Kan toollte baburd; wo\)\ ber bis-

I;erigen ^auptftabt eine StufmerEfamfcit ertoeifen. Hngern gingen

toir t)in, als aber nad) 12 5til;ren bie 6d;eibeftunbe burd; 33crfc^ung

bes 9^egiment6 nad; Sßcrlin fd;lug, ba tvat tt)of)l feiner in beffen

9teif)en, bem bie Trennung nid)t fd)rDer rourbe. 3<^ f^Ibft ^attc bie

fd)öne 6tabt; bie id) fd;on 1873 oerlaffen mufete, fo lieb gewonnen,

ba^ id) mid; fpäter nad) meiner 53erabfd;icbmig bortf)in jurücfjog.

23alb f)atten toir in bem neuen 6tanbort 93efanntfd)aften an-

gefnüpft. 9Kand)e Hannoveraner {)ieltcn fid) freilid) aus politifd)en

©rünben gänjUd; gurüd. SBir t)aben bie Streue gegen bae ange-

ffammte $errfd)erl)auö nie oerurteilt, fo fel)r mir pon ber 2tot-

ipenbig!eit ber (Sinperleibung ^annooers in "ipreu^en bur4)brungen

waren* 2lur ba, too bas SBelfentum im 33erl)alten cinjelner feinen

6c^mer3 nid)t mit Söürbe trug, fonbern fid) in Hnge5ogenf)eiten,

QBeleibigungen ober 2öiberfe^lid;Ecitcn gefiel, fal)en toir in il)m einen

©egner.

Smmer mebr lebten loir uns im Saufe ber 5öl)rc in Hannover

ein, ba6 in glüdlid)fter Söcife bie 33orteile einer ©ro^ftabt nid;t

mit ben 9tad)teilen einer fotd)en vereinigt» (^ine rege, Dornet)me ©e-

felligteit, u)eld)e fpäter, nad) bem fran3öfifd)en Kriege, baburd) i^ren

5)öl)epunEt errGld;te, ba^ ^l)re f^öniglid)en Ht>t)eitcn ber<^rin5 Sllbrecbt

von ^reu^en unb ©ema{)lin bort |al)rclang toeilten, tped)felte mit

bem Q3efud) bes ooräüglid;en i)«>ftl;cater6 ab, ber bem jungen

Offizier für ein ©illigeö erm5glid)t toar. HßrJ^Ii<1)c ^ar!anlagen

unb einer ber fd^önften beutfd)en Söälbcr, bie Silenriebe, umgeben

bie €iabi; an if)nen fonntc man fid) in bienftfrcien 6tunbcn 5U

^u§ unb ju 93ferbe erfreuen. Unb nahmen mit an bcn 2Kan5oem
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in 5cc 93roDm3 teil, anftatt au bcn £)ci*b[tübungen bcs ©arbctorps

!iacl> ^otöbütn gu fal)rcn; fo Icnitcu idil* aUmäljlid) gauj Stiebcc-

fad;[cn üom O^cIö gum SJkci in fcincv anmutcnben (Eigenart fcnncn

unt) jd)ä|cn. ^cc Jlcinc ©ienft fpieltc |ic^ auf tcm SBatcrloopla^

ttt>. ©ort \)abc id) brci 3al;i*c I)intercinan£>er meine 9te!rutcn aus-

gebil^et unb in einer ber an bicjem ^la^ gelegenen ^afernen meine

er[fe ©ien[tu)oI)nung, 5Bo{)n- imb 0d)lafftube, innegel)abt. 9Xod)

je^t perje^e id? micb gern, u>enn id) biejen 6tabttcil betrete, in ©e-

ban!en in bie golbcne ^ugeubgeit jurüd. S=aft alle meine bamaligen

J^ameraben finb fd?on bei ber großen Slrmee per[ammelt, 32^einen

mel)r)ät)rigen ^ompagnied;ef, 92^a)or a. S>. t)on 6eel, burfte id)

jebod) nod) fürglid) iDieberfel)en. Qd; PcrbanJe bem }<t^t mel)r als

80|äl)rigen unenblid) »iel; u?ar er mir bod) ganj bejonbers ein

33orbilb unb Sel)rer in ftreng[tcr ©ienftauffaffung.

3m 6ommer 1867 be|ud)te (Seine 9Ka|eftttt ber i^önig 5um ersten

SHale ^annoper. ^d) \tanb bei ber Slnfunft in ber (Sljrenlompagnie

por bem <5Palai6 im ©eorgspar! unb tpurbe pon meinem J?rieg5()errn

bmd} bie ^rage beglüdt, bei u)eld)er ©elegenbeit icf) mir ben 0d)tpertßr-

orben perbient t)ätte. 3n jpätern Sal)ren, nacl)bem id; mir nod) bas

(gijerne Itreus für 1870/71 erworben l)atte, l)at mein l^aifer unb

i^önig bie gleid)e ^^rage noc^ mand)e6mal bei S3erfe^ung6- unb

SBeförberungsmelbungen an mid) gerid)tet. 6tet6 burcbjucEte es

mid) bann mit ebcn|old)cm 6tol5 unb cben[old)er {^reube wW
bamalö.

Smmer fefter fügten fid) bie ftaatlicf)en, militäriid)cn unb fo-

5ialen 33erl)ältnif[e ^annooers ineinanber, ^alb [ollte fid; aucl) biefc

neue "^Propinj auf blutigen 6d)lad)tfelbern als ebenbürtiger 23e|tanb-

teil "ipreu^enö betpäl)ren!

33ei Sluöbrud; bes Krieges 1870 rüdte id; als Qlbjutant bes

l,95ataillon5 ins^^elb, 9Kein ^ommanbeur, 93tajor Pon Seegenberg,

I)atte bie ^db^üqc Pon 1864 unb 1866 im» 9legiment als i^ompagnie-

d)ef mitgemad;t, (^r loar ein triegscrprobter altpreu^i|d;er Sclbat
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t)on rüdild;t5lojcr ^crgic unb unermüdlicher ^ürjorgc für bk

^nippe. Hnfcrc gegenseitigen 23c3ie|)ungen tparen gute.

<$)er 23eginn bes ^elbjuges bvaö^U für bas 9tegiment, vok für

bae ganse ©arbeforps, infofern fc^mer3lid;e (Snttäuj(jungen, als mir

in u>od)enlangen 9Kärfd)en nid;t an ben ^-cmb farncn, €rft nadjbem

u)ir bereits bie 93^o[eI oberI>alb <^ont a 9Kou[|on überfdjritten unb

beinalje bie QKaas erreid)t t)atten, riefen uns bie (Sreigniffe roejtUd)

9Ke^ am 17. Stuguft in bie bortige ©egenb. 9öir bogen naö) 2Zorben

ah unb trafen nac^ au^erorbentlid) anftrengenbem 9Harfd) am Slbenb

biefes STages auf bem 0d)lad;tfelbe pon 53iont)iUe ein. ^k 6puren

beö furd)tbaren 9vingen6 unjeres III. unb X. StrmeeEorpö am oor-

^ergel)enben S^age ttatan uns allentl)alben t>or bie Stugen. Über bie

J^riegslage erfuf)ren toir fopiel tt)ie nidjts. 60 marfdjierten u>ir aud>

am 18. 2Iugu[t oon un[eren 23iu)afplä^en bei ^annonoille roeftlid)

92tar6 la Sour in eine uns nod) jiemlic^ unüare Sage t)inein unb

erreid)ten gegen 9Kittag iS)oncourt. $)er bis bortt)in oer^jältnismä^ig

furje 92tarfd), ausgefüi^rt in bid;ten 22kffenformationen unter unlieb-

jamer ^reujung mit bem |äd))ifd?en(XII.) f^orps, in glütjenber ^i^e,

in bid)ten (Staubtüolfeu; o^ne bie 5Höglid;Eeit genügenber Söaffer-

perjorgung jeit bem porausgeljenben S'age, toar ju einer großen 2ln-

ftrengung getporben. 3d) felbft ^atie auf bem 2Karfd) erit baö ©rab

eines bei ben 2. ©arbebragonern gefallenen 93etter6 auf bem ^rieb-

^of pon Jl^ars la S:our befud)t unb bann ©elegenl)eit genommen,

über ba^ SIngriffefelb bcr 58. gnfantericbrigabe unb bes 1. ©arbe-

^ragoner-S^egimentö gu reiten. 9lcii)en, ja ftellenipeife gonje Raufen

Pon ©efallenen, "^^reufeen tpie ^ranjofen, in unb norblic^ einer

6d;lud;t, betoiefen, u)eld) ein mörberifd;er f^ampf \>kv auf bcn

allernäd;ften «Sntfernungen gefüljrt tporben tpar.

23ei S^oncourt mad;en tpir ^alt unb benfen ans 2lbEod;en. ©c-

rüd)te; ba^ QBajaine nad? Söeften abmarfd)iert unb bamit entnommen

fei, perbreiten fid;. ©ie 23egeifterung pom 33ormittag ift jiemlid)

abgeflaut, ^lö^licj? beginnt in öftli4)er 9?id;tung eine gemaltige
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^anonabc, 5>a6 IX. f^orpa i[t auf t»en ^einb gc[tofeen. ©er ©efcd)t8-

lärm bdcbt au<^ bei un» ölles. ®ic 9len)en beginnen fic^) neu ju

fpanncn, bas §era irieber [tär!er unt> freudiger 3U jci)lagen. ©er

Söeitermarfd) in norbö[tlict)er 3^id)tung mvb angetreten, ©er Sin-

brucE; ba^ es jid; tjeute um eine gerpaltige 6d;lad)t ^anMe, perftär!t

[lö) pon 9Kinute gu 92^inute. 2öir mar[d)ieren auf unb erljalten in

bcr 3^äi)e pon 23atiUp ben 33efeI)I, bie ^a^nen ju entI)üUen. Cgs

gefd)iel)t unter breifad^em ^urra; ein ergreifenber Slugenblic!!

^aft glei4)5eitig galoppieren ©arbebatterien an uns porbei nad)

Often por, I)eran an bie gegnerifdjen Stellungen. 3mmer mäd)tiger

entrpicfelt fid) baö 6d)lad)tenbilb. Über bcn §öl)en pon Slman-

tpeiler bis t>albmeg9 gegen 6t. '^ripat ergeben fid? bidjte, fdjmere

2öol!en Pon ^ulperbampf. 3n me()reren Linien Ijinter- unb

jugleid; übereinanber fielet bort oben feinblidje 3'^f^ntcrie unb

Slrtillerie. g|)r ^euer ift porläufig mit ganger 2öud?t gegen

baö IX. Slrmeeforpö gerid;tet. ©ies tpirb anfcbeinenb auf feinem

Unten ^lügel pom ©egner überragt. Singelljeiten finb nicl)t ju

er!ennen.

Um einen frontalen Eingriff gegen bie feinblicbe Stellung ju

permeiben, loenben wir uns in einer 2Biefenfd)lud?t, etipa fünf f^ilo-

meter gleic^jlaufenb gur feinblic()en ^ront, nacb 3Zorben auf 6te. 9Karie

au;: S^enes. ©as ©orf u>irb pon ber Stpantgarbe unferer ©ipifion

unb Seilen be$ linEs Pon uns auf Sluboue marfd)ierenben XII. i^orps

angegriffen unb befe^t. ^lad) ©eipinnung Pon 0te. 2Karie marfcf)iert

unfere 93rigabe bid)t füblid) bes ©orfeS; mit ber ^ront nacf) biefem,

auf. 2öir ruf)en. ^reilicl) eine eigenartige 9^u^e. S3erirrte l^geln

aus 0t. 'ipripat Porge[cl)obener feinblidjer 0d?ü^en fd)lagen ab unb

5U in unfere bidjt gefd;lo|fenen Formationen ein. Leutnant pon

^ellborff; Pom 1. ©arberegiment, ipirb in meiner 9^äl)e erfd>offen;

fein 33ater, QBataillonsEommanbeur im gleidjen 9^egiment, ipar 1866

bei ßöniggrä^ in 9^06beri^ aucfy unioeit pon mir gefallen. 2Kei)rere

Seute tperben »erwimbet.
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gd? bctrad)tc mir b\e Sage. 9" öftlicj)«r ^lö^tunQ, faft in bcr

M4)t<?n ^anle unfcrcr )c^tgcn ^^cont, liegt auf einer aUm3^lict> an-

ftcigenben S)5I)e 6t. "i^ripat, mit i)cm etipa äipci i^ilomctcr entfernten

6te. 92Iarie aux€t)ene6 5urd> eine graMinige, mit "^Pappeln beftanbene

(S^auffee perbunben. ^as ©elänbe norblid? biefer 6tra^e ift burd)

bie 23aumreif)cn großenteils ber 0id;t entzogen, macht aber ben

gleid)en bedungslofen (SinbrucE^ loie bas ^elb füblid; bev CS!l?au|)ee.

Sluf ben $pl)en felbft {)err]d;t eine faft im{)eimlid;c Stille. Xlntpill-

türlic^ ftrengt jid; bas Sluge an, bort pcrmutete ©e^eimniffe 5U ent-

beden, Sl>nen burd) 2luf!lärung ben 6d)leier ju nel)men, fdjeint

man auf unjerer 0eite nid)t für nötig äu Ijaltcn. 6o bleiben loir

benn rutjig liegen,

©egen 5^/^ lll)r nad)mittag6 trifft unfere 23rigabe ber Eingriffs-

befe|)l. 2Bir follen l)art öftlid? 0tc, 92Zarie porbei in norblidjer ?^id)-

tung antreten unb bann jenjeits ber Sljauffee gegen 0t. 'ipripat 5um

Singriff einfd)tpenfen, ^as, 23ebenEen, ba^ bicfe !ünftlid)e 33e-

rpegung pon <^t ^t'ivat ()er in ber rec^jten plante gefaßt ipürbe,

brängt jid) fofort auf.

J^urj bepor fid> unfere 93ataillone ergeben, u>irb bae ganje ©e-

länbe um 6t. ^ripat lebenbig unb ^üllt fid? in ben Qualm feuernber

fransöfifc^er Linien, ©ie nid;t 5U unferer ©ipifion gel)örigc 4. ©arbe-

brigabe gel;t nämlid; bereits füblid; ber Gbaujfee por. ©egen fie

»enbct ficf) bat)er porläufig bie gange i^raft ber gegnerifdjen ^irJung.

5>iefe Gruppe u^ürbe in fürgefter S^it 5ur 6d)lacfe ausbrennen;

vocnn voix, bie 1, ©arbebrigabe, nid;t balbmöglic^) nörblid) ber

(St)aujfce angreifen unb baburd; (Sntlaftung fd)affen a>ürben. ^reilid;,

bort l)inüber3u!ommen; erfdjeint faft unmöglid;. 9Hein f^omman-

beur reitet mit mir por, um bas ©elänbe ein3uiel;en unb bem 33a-

taillon im 9kl)men ber 23rigabc bie 9Har|d;rid;tung anjugeben. <£in

ununterbrod;cncr 3'^ii^i^c>*f(i" f^Ö^ 1^^^ ^^4? Ö^Ö^^i i^^^ über bas

ganje g^elb. 5)od> ipir muffen periudjen, bie eingeleitete 23e-

rocgung burd^jufübrcn. C^s gelingt uns aiiö^, bie 6traße ju über-
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jc^rdtcn. ^cnfcits bicjcr nct)mcn bk jid) bid;t brängcnbcn Ko-

lonnen ^ront gegen &ie feinblid^en ^euerlinien unb ftürjen, jic^

auöeinanberjic^enb; oortpärtö gegen 0t "^Prioat, SlUes [trebt ba'

nad), fo na|)e als möglid) an ten ©egner !)eran5u!ommen; um
bk bem (Etjafjcpot gegenüber minbertpertigen ©etpe^re brauchen ^u

!onnen, s$)ec 53organg toirft ebenfo erfd)ütternb toie imponierenb.

hinter ben toie gegen ein ^agelu>etter »otftürmenben 9Kaffen

bebecft jid) bas ©elänbe mit Soten unb 33eripunbeten; aber bie

braoe Gruppe brängt unaufljaltfam oorioärtö. Qmmer unb immer

ipieber tpirb jie pon il)ren Offizieren unb Zlnteroffijieren, bie balb

oon ben tüd)tigften ©venabieren unb ^üfiliecen erje^t oerben muffen,

auf- unb porgeriffen. ^c^ fe|)e im 33orbeireiten; ipie ber Komman-

bierenbe ©eneral bes ©arbeforps, "^Jrinj Siuguft pon Söürttemberg;

ju ^ferbe am Ortsausgang Pon 0U» 92^arie t^altenb, bie getpaltige

Krifiö perfolgt, in bie feine {)errlid)en S^egimenter fid) ^ineinftürjen,

um barin pielleid)t jugrunbe 5U gefjen. ^^m gegenüber foU ber 5Har-

fcfjall Sanrobert am Eingänge pon 6t. "^Pripat geftanben (jaben.

Zlm fein 23ataillon aus ber Stnftauung ber 22^affen norböftUc(>

BU, 92iarie I)erau65ubringen unb it)m bie für ben l^ampf notipenbige

Slrmfrei^eit ju fdjaffen, läfet mein 5?ommanbeur basfelbe ni4)t gleid)

bie g^ront auf 6t. "^^rioat neljmen, fonbern fe|t mit il)m äunacf)ft

in einer ^alte bes ©elänbcs bie bieljerigc nörblici)e 23etpegung

fort. 60 fci)ieben ipir uns in leiblic()er JDcdung fo tpeit feitlic^) heraus,

ba^ rpir nad) bem (£infct)tDcn{en ben linfen S'lügel ber 23rigabe

bilben. ^n biefem 33erl)ältniö gelangen voit unter sune^menben

93erluften in bie ©egenb ^albipegs 6te. QKarie-9^oncourt.

33ePor tpir uns pon l)ier aus ^u einer llmfaffung Pon Gt ^ripat

anfcl)icfen fönnen, muffen ö)ir bei ^^oncourt, ba6 bie 6ad)fen Pon

Siuboue auö noc^ nid;t erreicht ju ^aben fdjeinen, !lar feljen. ^(fy

reite ()in; finbe bae ^Dorf pon ^reunb unb ^einb unbefe^t, bemerfe

aber in ben 6teinbrüd)en öftüd) bee Dorfes franjöfifdje Infanterie.

©6 gelingt mir, nod) rec|)tjeitig gipei J^ompagnien meines 23ataillon6
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na<^ 9loncomt 511 fü()ren, S3alb barauf unternimmt ^cr ©cgncr

einen Singriff au6 bcn 6teinbrüd;en; tpeld^er abgetpiefen u>irb.

2Zunme{)r fönnen fid; bk beiben anbcrn l^ompagnien oljne 33e-

forgniö für ^-ianU unb ^üden gegen bcn 3Zorbeingang »on 6t.

^ripat tpenben, um bem fd)u>eren frontalen l^ampf ber übrigen

Steile ber S3rigabc u:>enig[ten6 eine geringe ©nttaftung gu bringen.

6päter, nad;bem 9voncourt t)on ^Teilen bcs XII. Üovpe bc[e^t iDorben

ift; 5ie|>en [icfy aud; unfere beiben bort pertpenbetcn J^ompagnien

I)eran.

3n ber S^ront nimmt unterbeffen bas> blutige 9tingen fei-

nen Fortgang. 93on fcinbli4^er 6eite aus ein ununterbrod;en

roUenbeö ^nfantericfeuer ou6 mel)reren Linien, bas alles 5eben

auf bem toeiten, bectungslofen Slngriffsfelb nieberjubrücfen t)erfud)t.

2luf unferer 0eite eine lüdenreid)c Sinie lofer Sruppentrümmer, bie

fid; aber nid;t nur am 93oben feftfrallcn, fonbern U)ie in !rampf-

I)aften Sudungen fid; immer toieber auf ben ©egner ju ftürjen Der-

fud;en. 2Kit per^altencm SItem fel)e id; auf biefe 6d;lad)tf5enen,

aufs äufeerfte gefpannt, ob nicl)t ein feinblicl)er ©egcnfto^ unfere

Sruppen lieber 5urüdfd;lcubern U)ürbe. ^od) bie g'j^c^nsofen bleiben

bis auf einen nid;t über bas erfte Qlureiten I;inaus!ommenben 33er-

fud); mit f^apallerie nörblid; um 0t ^rioat l;crum porjubredpen, ftarr

in il;ren 6tellungen.

gine Sltempaufe im 3nfanterie!ampf tritt ein. 33eibe Seile

finb erfd^öpft unb liegen fid;, nur wenig feuernb, gegenüber. S>ic

3Baffenrul;e auf bem 6d;lad;tfelbe ift fo ausgefprodjen, ba^ id;

pom Unten S'lügel bis faft jur 2Kitte ber 33rigabe unb jurüd in ber

^euerlinie entlang reite, ol;ne bas ©cfüt)l einer ©efat)r gu ()aben.

Slber bann beginnt bie S^t^'nü^'i^ungsarbeit unferer porgejogenen

Slrtillerie, unb balb fd;ieben fid; au^erbem bie frifd;cn f^räfte ber

2. ©arbebrigabe pon <Ste. 9Karie I)er in bie im 33crbluten begriffenen

9?efte ber 4, unb 1. ein, tpät)renb Pon Qlorbmeften aud) fäd)fifd;e

$ilfc nüi)t. ©er 5>rud, ber auf ber fd;u)er ringenben ^^^fanterie
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lag; wkb fül)lbar Icid)ter. 33o eine gcitlang nur S:o5 unb 33er&erben

8U [ein fcf;ien, rütjrt jid; neues ^ampfeslebeu; jeigt jid) neuer l^ampfes-

roille, ber [d;lic^ltd) im 6turm auf ben '^dnb [einen I;elbcnl;aften 2lb-

[d)lu^ finbet. (£6 i[t ein unbe[d?reiblid) ergreifenber Slugenblic!, als

[ic^ bei [in!enber 2lbenb[onne un[ere t)orber[ten i^ampflinien jum

legten 33orbred)en erl)eben. f^ein 93efet)I treibt [ie an, bas gleid>e

[eeli[d)e ^mpfinben, ber eljerne (£nt[d;lu^ jum Erfolg, ein beiliger

i^ampfesgrimm brängt nad; portpärtö. ©ie[er unu)ibcr[tel)lid;e 3ug

rei^t alle mit [id; fort, ©as 33ollu?erE bes ©egners [türjt bei Sinbrud>

ber !5)unEell)eit. (£in ungel)euerer ^ubel bemäd)tigt [id; unfer.

^l6 id; \pät Slbenbö bie 9^e[te un[ere6 ^Bataillons 5äl)lte unb bann

am anbern 92corgen bie nod; piel [d;mäd;ern S^rümmer ber übrigen

S:eile meines 9tegimcntes tt)ieber[al); als bie innere 2lb[pannung ein-

trat, ba tarnen tpeid;ere 6eiten men[d)lid)en ©efül)le5 ju il)rer Ret-

tung. 93Zan ben!t bann nid;t nur an bas, wae im l^ampfe geu)onnen

rourbe [onbern aud) an bas, n?as biefer <Srfolg gefoftet i^at ^as

3, ©arberegiment l)atte einen ©c[amtperlu[t t)on 56 Offiaieren,

1060 Xlnteroffisieren unb 32^ann[d;aften aufjuujeifen, bapon tot

17 Offijiere unb 504 92knn. $tt)nlid)e 8<il)len ergaben [k^ bei alten

©arbe-3nfanterie-9^egimentern. gm 33erlauf bes legten großen

i^rieges [inb ©efed)t6Perlu[te in ber §öl)e, toie [ie bie ©arbe bei

<Qt "^Prioat erlitten; innerl)alb unferer ^nfanterieregimenter I>äufig

getporben. 3d) konnte aus meinen bamaligen (Srfal^rungen erme[[en;

ujas bas für bie Sruppe bebeutet. 2öeld; eine 32ta[[e be[ter; pielfad)

uner[e|lid;er f^räfte [inEen ba ins ©rab! 23eld; ein l)errli4)er ©ei[t

mu^ aber anbererfeits in un[erem 33ol!e lebenbig geme[en [ein, um
tro^bem in jat)relangem 9iingen unfere Slrmee ipeiter lampfEräftig

5u erhalten I

2tm 19. 2lugu[t begruben vok un[ere SToten, unb am 20. nac|)mit-

tags mar[d)ierten wk nacf) 2öe[ten ab. Hn[er ^ipi[ionsfommanbeur;

©eneralleutnant pon '^apc, [prad) uns unteru)eg6 [eine 2iner!ennung

für un[ere ©rfolge aus unb betonte; ba^ xok bamit aber nur unfere
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•^PfUd)! unb 6d;ulbig!dt getan f)ättcn. Sr fd)lo^ mit i)cn Sßortcn:

„3^1 übrigen gilt für uns bcx alte ©olbatenfprud): Ob taujenb jur

SinEen, ob taufenb jur 9lcö)tcn, ob alle S'teunbe finfen, toir tpollen

ipeiterfedjten I" (Sin t)onnernbe5 5)urra auf 6eine 93taje[tät ben

^önig tpar un|ere Slntoort.

2Beld;e militäri|d;e l^ritif man aud) on bcn ^ampf um 6t.

^ripat anlegen mag, er verliert jedenfalls öaburd) nid)t6 pon feiner

inneren ©rö^e. 0ie liegt in bem ©eifte, in bem bie Sruppe bie

ftunbenlange furchtbare i^rijis ertrug unb fd)lie^lid) fiegreid) über-

tpanb. ©iefes ©efüljl toar für uns in ber Erinnerung an bcn

18, 2luguft fortan au6[d)laggebenb. 5)ie ern[te Stimmung, bie fid)

burd? bie 6d)lad?t unjerer 92^annfd;aften bemädjtigt l)atte, perflüd)tigtc

fid) balb;.bafür ert)ielt fid) ber ©tolg auf bie perfönlid^en Seiftungen

unb bie ^atcn ber ©e[amtt)eit bis auf bcn l)eutigen Sag. 3lod; im

3a^re 1918 feierte id;, toieber auf feinblidjem 93oben, bcn S^ag pon

6t. "^ripat mit bem 3. ©arberegiment, bem id) banf ber ©nabc

meines Königs tpieber angel)örte. 9Kel)rere „alte Ferren", 92^it-

!ämpfer pon 1870, barunter auc^ ber frül)er eru)äl)nte 32^ajor a. !5>.

pon 6eel, iparen gu bem ©eben!tag aus ber ^eimat an bie

^ront geeilt. Es voav bas le^tcmal, ba^ id; bas jtol^e 9tegiment

gcfe^en ^abeJ

2Bie id) I)öre, finb bie ©enfmäler ber preu^ifd)en ©arbe auf ben

^ö^en Pon 0t "^ripat je^t pon unferen ©egnern niebergeriffen

iporben, 6ollte bies toirflic^ wai)X fein, fo glaube id) nid;t, ba^ jold)e

Sat geeignet ift, beutjdpes ^elbentum gu ernicbrigen. 33ielfad) \>ab(i

icl) beut[d)e Cffijiere unb 6olbaten por fran3öfifd)en f^riegsben!-

malern, aud) rpenn fie auf beutfd)em 33obcn ftanben, in jtiller E|)rung

tpeilen fc^en unb it)ncn bie 2ld;tung Por gcgnerifd)en £ei[tungen unb

Opfern nad)cmpfunben.

'^ad^ ber €)d}{ad)t übernahm mein Q3ataiUonsEommanbeur als

ber einjige unoertounbete ötabsoffijier bie ^ül)rung bes 9tegiments.

^cb blieb aud) in ber neuen 6tellung fein Slbjutant.
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®cc 53crlauf berjcnigcn Operation, h\z bei 0e^an i()ren benf-

tDürbigen 2lb[d}lu^ fanb, bracl)te rpenig 23emci1en5tperte6 für mid).

©as S3or[piel, h\z 6d)lad)t bei 33caumont, i)urd)Iebten tpir am
50. Sluguft in t)er 9^c[erpe fte{)eiib nur als 3ufd?auer. 2lud) am
1. September perfolcjte id; ten ©ang 5er ^&i\<x6:)i pornefjmlid)

\x\. ber 9^oIIe eines 33eobad)ter6. !S>a6 ©aröeforps bilbete 5en

nort» Öftlid)en S^eil bes eifernen J^inges, 5er fid) im Saufe bes Sages

um bie Slrmee ^o,c 9HaI)onö fd;Io^. ©ie L ©arbebrigabe ftanb im

befonbem con morgens bis nadjmittags Ijinter ben öftlid) bes ©runbes

pon ©iponne gelegenen ^öf^en abtoartenb bereit, ^d; benu^te biefe

Untätigkeit baju, mid; ju ben am §öl)enranbe in langer Sinie auf-

gefafjrenen ©arbebatterien gu begeben, u)eld;e il)re ©e[d)ojfe über

ben ©runb t)impeg in bie auf ben jenfeitigen, meift beipalbeten ^ö^en

fte^enbcn S^^^anjofen fd)lcuberten. 33on ^ier l)atte man einen be-

I)errfd)enben 23lic! auf bie gan5e ©cgenb pom Slrbenner 23alb bis

5um Slbfall gegen bie 93^aa6. 3m befonbern lag h(Xf> ^i?I;engelänbe

pon Slli) unb bie fran5öfijd;e Stellung meftlid) bes ©iponne-33ad)e6

cinjd)liefelid) bes 23oi6 be la ©arenne 5um ©reifen w<x\)Z por mir.

^ie f?ataftropt)e ber franjöfifd^en Slrmee entipidclte [ic^ alfo gerabeju

Por meinen Slugen. gd) fonnte perfolgen, u)ie ber beut[d?e 3^euer-

!rei6 fid) allmäl)lid) um \>zw unglüc!lid;en ©egner fd)lo^, unb toie bie

^ranjofen I)elbenl)afte, aber pon 2(nbeginn an Pöllig au5fid)t6lofe

93erfud)e mad)ten, burd; einjelne 53orftöfee unfere llmElammerung

5U burd)bred)en. ^ür mid) l)atte ber ^ampf nod) ein befonberes

Sntereffe. 2lm Soge por ber <^<5:)\<x&)i t)atte id) nämlid) beim ^\xx&)-

marfd) burc^ ©arignan Pon einem gefpräd;igen fran3öfifd)en Sattler,

bei bem id) mir im53orbeireiten eine9veitpeitfd)e laufte, erfal)ren, ^<x^

ber fran5ofifd)e ^aifer bei feiner Slrmee fei. gd) melbete bies ipeiter,

fanb aber feinen ©lauben. Slls id) am Q6:)\<x&)ii<x%z angefid)t6 ber

fid) immer mel)r pollenbenben fcinblid)en 33ernid)tung bie Slu^erung

tat: „3n biefem^effel befinbet f icl) aud; 3lapoleon'', u?urbe id)au6ge-

lac()t. 9Kein 2^riumpt), als \\6) fpätec meine Stnfic^t beftätigte, xoox gro^.
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92tcin 9\egimcnt tarn an bk]cm '^aga nid)t ju einer größeren

(äefed)t6tätigfeit. Söir folgten gegen 5 Xlf)r nadjmittags bem 1. ©arbe-

regiment über ben ©iponne-2lb[d)nitt. 3ii biefem S^itpuntt voat

bem fran5ö)ifd)en Söiberftanb burd; unfere pon allen 0eiten mirfenbe

Strtillerie jd)on bie 2Baffe aus ber ^anb gejd)lagen roorben. Ss

Ijanbelte fid) eigentUd; nur nocf) barum, ben ^einb gegen 0eban

5u[ammen5upref[en, um if)m bie 2tu6Jid;t5lojigEeit weiteren Söiber-

ftanbeö red)t nacbbrüdUd) vox bie Stugen gu fül)ren. 5>ie 53ernid;tung6-

bilber, bie id; bei biejem 53orgef)en an bem 2Zorbo[tranb be6 23oi6 be la

©arenne \a\>, übertrafen alle 6d;rec!en, bie mir je auf 0d)lad)t-

fclbern entgegengetreten finb.

0d)on 5U)i[d;en 4 unb 5 Xll;r ri4>teten mir uns in unfern 33iü?af6

ein. i$)ie 0d;lad)t tpar beenbet. 9Xm ein ©erpcl)rfd;u^ fiel nod) gegen

Slbenb unb eine l^ugel pfiff über uns l;intt>eg. Qlis vo'iv gum SSalb-

ranb aufblictteri; fd;u)ang bort ein S^urlo mit broljenber ©ebärbe fein

©eipel)r unb perfd;u>anb bann mit langen 0ä^en im ^untel ber

Q3äume.

QliemalS; i)ort)er wie nad;t)er; l;abe id; bie 2Iad;t auf einem

6d)lad;tfelb mit bem ©efül)le gleid)er reftlofer 23efriebigung per-

bxaö)t, mk l)ier, 2:räumte bod; jeber, nad;bem bae „9Xun bautet

alle ©Ott" perflungen voav, von einem balbigen fvriegsenbe. hierin

tourben toir freilid; bitter enttäufd;t. ©er 5?rieg ging toeiter. sS)iefe

^ortfe^ung bes fran3öfifd;en 2Siber[tanbe6 nad; ber 0d}{ad)t von

6cban ^at man bei uns oft nur als eine unnü^e fran3öjifd)c

6elbft5erfleifd;ung angefct)en. ^d) Jomite bicfcm Urteil nid)t bei-

pflid)ten unb l?abc bem Söcitblid ber bamaligen i5)i!tatoren ben

33eifall nid)t pcrfagen fönncn, Scigte fid) bod) barin, ba^ bie

franäöjifcbe 9\epublif bie SBaffen ba aufnal;m, voo bas H!aifer-

reid) fie nieberjulegen gestpungen ivar, meiner 2lnfid?t nad? nid)t

nur ein porbilblid;cr patriotijd;cr ©eift fonbern aud) ein ipeiter

ftaat6mäTmijd;cr Svifuiifteblid 34^ glaube nod; t)cutc, ba^ '(^-xant-

rei4) mit einem 33crfagen feines 3!öiberftanb6U>illen6 in bicfem



S E D A N 39

2(ugenbUc! bcn größten S:eil feiner pölüfdjen 53ürt)e unb tamit bk

2iu6fid)tcn auf eine bejfere guEunft preisgegeben ^<xtt<i,

^er 2. 6eptember bxad)tc uns Pormittags bcn 33e[ud) bes

J^ronprinjen, bem vok bie erfte 9tad)rid)t pon ber ©efangennaljme

31apoIeon5 unb feiner Slrmee perbanften, unb nadjmittags ben

unferes i^önigs unb fvrieg6l;errn, 33on bem beifpiellofen '(^ubd, mit

bem ber 9Konard) empfangen tpurbe, permag man \ld) faum eine

33orftenung 5U machen, ©ie 33^annfd;aften tparen nid)t in 9^eif) unb

©lieb 5U f)alten. 6ie umringten il)ren Ijei^geliebten §errn unb tü^tan

li)m §änbe unb ^ü^e. 6eine 92Zajeftät faf) feine ©arben gum erften

93tale in biefem ^elbjuge; er ban!te uns tränenben Stuges für

bas, voa6 tpir bei 0t, 'ipripat geleiftet I)atten. ©as tpar reid)er 2o^n

für jene fd;tperen 6tunben! ^m ©cfolge bes f^önigs befanb fid)

aud) QSismarc!. Sr ritt in oIi)mpifd)er 9lu\}C am (Snbe ber i^apalBabe,

tpurbe aber ernannt unb be!am ein befonberes ^urra, bae er fcfjmun-

gelnb entgegennat)m. 93^oltfe ipar nid)t gugegen.

2Im 3. 6cptember mittags be!am mein 9kgiment 33efe^I, gegen

6eban pc>r3uget)en unb alle no^) au^erl;alb ber ^eftung befinblid)en

^rangofen in biefe l)inein5ubrängen. §ierburd> foUte perl)inbert

tperben, ba^ bie fid) galjlreid) im 53orgetänbe t)erumtreibenben ©egner

perleitct tPürbcn, bie mjaffenl)aft umljerliegenben ©etpel)re gu er-

greifen unb einen^ tpenn aud; au6fid;t6lofen ^urd)brud)6Perfucl> 5U

rpagen. ^d) ritt poraus burd) bas 23oi6 be la ©arenne bis auf bie

§öl)en b\d)t über ber 0tabt ^k bie 5anbfd)aft belebenben 2^ot^ofen

errpiefen fid; als t)armlofe 0ud;er nad; 92^änteln unb S>ecEen; meldte

fie in bie ©efangcnfd)aft mitnehmen ipoltten. ^ae (Eingreifen bes

9tegimentsiPurbe baljer unnötig; einige "ipatrouillenanbererS^ruppen-

teile, bie in ber 3Täl)e bitpaüerten, genügten, 2lls ic^ bem mir nad)-

folgenben 5tegiment mit biefer 92telbung entgegenritt, fal) id) im

©eljölä auf ber nad; 3torben fü^renben ^l)auffee eine 0taubu)ol!e.

(Sin fran3öfifcf)er ^Kilitärargt, ber por ber in ein Sajarett umgetpan-

belten Ouerimont-^^erme ftanb unb mid) ein 6tüc! SBcges begleitete,
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fagtc mir, ba^ fiel) in bicjcr 0taubwoiU i)cc ^aijei* 2Zapolcon, be-

gleitet pon 0d)rr>aräen ^ufaren, befände, um nad) 33clgien ju faf)ren.

Söäte ic^ nur grpei 9Kinuten et)er an bie 6tra^e ge!ommen, bann

^ätte id) S^uge biefes ^iftorifdjen ^ugenblicfs fein !önnen.

2lm Slbenb biefes ^ages »erliefen mir bae 6d)lad)tfelb unb rücf-

tcn in nal)e Quartiere. 33on biefen aus traten roir bann nad) einem

9tul)etage ben 33ormarfd) auf <33ariö an. ©iefcr fü|)rte uns 5unäd)ft

über baö 0d)lad)tfelb i?on 23eaumont unb fpäter burd) ©egenben,

u)elcf)e im legten großen RMege ber 6d)aupla^ fd)U)erer i^ämpfe

geioefen finb. Qim 11. unb 12. 6eptember lag bae 9vcgiment in

^raonne unb (Eorbetn;, jiDei freunblid)en 0täbtd)en am g^ufee bes

SBinterberges. Xlnb am 28. 92tai 1918 ftanb id) tt)äl)rcnb ber 6d)lad)t

bei 6oiffon6-9veim6 neben meinem 2lllerl)üd;ften f?rieg6t)errn auf

ebcnbemfelben 2öinterberge. ^d; mad)te 6eine 92Zajeftät barauf

aufmerffam; ba^ id) vov 48 ga^ren bort unten im Quartier gelegen

|)ättc. 23on ben beiben Orten u>aren faum nod) S^rümmer übrig-

geblieben, ^as ^au6; in U)cld;em ic|) an ber 92^arftede in Gorbeni)

getPol)nt l)atte; u)ar unter 6c^utt unb 2lfd)e nid)t mel)r l)erau6-

jufinben. 2tud; ber Söinterberg, 1870 ein grüner, teilmeife bemal-

beter ^üden, geigte nur fal)le, fteile i?al!l)änge, von benen ©ef4)offc,

5)a<fe unb Bpatcn bie le^te C^rbfrumc entfernt t)atten. (Sin bei aller

bamaliger Cicgesfreube trauriges 2öieberfef)en l

2im 19. 6eptember fal)en toir pon ber ^od)fläcl)e bei ©oneffe

aus, 8 km norböftlid) Gt. ©eniö, gum erften 52Zale bie fran5öfifd)e

^auptftabt. ©ie t)ergolbeten kuppeln bes ^npalibenboms unb

anberer ^ixö)m fun!elten im 92^prgenfoimenftral)l. gd) glaube,

ba^ bie l^reugfa^rer einft mit äl)nlid)cn ©efül)len auf gerufalem

geblidt t)abcn, toie vok je^t auf bae au unferen S^ü^en Uegenbe

^ariö. g=rül) um 5 lll)r maren u>ir im ©unfein aufgcbrod)en unb

lagen nun ben gaujcn fd}5ncn ijcibfttag über auf ben 6tpppel-

felbern gum (Eingreifen bereit, im Stalle bei uns ober ben 2la4)bar-

bit>i|ipn«n bas 33e[e|cn unb (Einric()ten ber 33orpo[tenftellungcn auf
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(Sc^micrigfcitcn fto^cn foUtc. (Hrft am fpätcn Q^cd?mittag burftcu

ipir in bk Quartiere cinrücfen. 2öir lagen in bei näd;ften Sdt in

©onefie, tDeId)e6 übrigens baburd) l)iftorifci)en 2Bcrt erlangt l)at,

ba^ boxt 1815 53lüd)cr unb 5Bellington beim (Eintreffen vot ^aüs

5ufammengefommen maren, um über t>ie Fortführung ber Ope-

rationen 5U beraten.

0tatt eines balbigen oollen (Erfolges Ratten roir oor ^aris nod?

monatelang red)t anftrcngenben unb unbanCbarcn (Sinjcblie^ungs-

bienft auszuüben, ber an unferer ^ront nur feiten burd? kleinere

2lusfallgefed)te unterbrod)en tourbe. ^n bic (Eintönigkeit foid)er

S'ätigfeit brachte erft bie 23eil)nGd)t65eit mit bcr 33ejd;ie^ung ber

Forts eine militärifd; belebenbe gugluft.

©ie 9Kitte bes S^^^i^^i^ brad;te bann für mt4^ ein bcfonberes (Er-

leben, '^d} iDurbe mit einem Sergeanten als 33ertreter bes 9^egi-

ments jur KaiferproElamation nad) 33erfaille5 entfanbt. ©en 33efe^l

^ierju be!am id) am 16. Januar abenbs. 2tod) in biefer 7lad)t i)attc

id) mid) in bem 15 km entfernten QKargencp einsufinben, toofclbft

pom Oberfommanbo ber 52Zaas-^rmee für biß Unterbringung

aller aus öftlid)en Quartieren Eommenben Slborbnungen geforgt

roar. 53on bort foUten wit uns am 17. über 6t. (Sermain nad)

95erfailles begeben. Qu <ipferbe Eonnte id; bm ettoa 40 lim toeiten

2Beg nid)t äurüdlegen, u?eil id; (Sepäc! mit mir füljren mu^te. ©a
|e|te iö) mid) benn mit meinem 6ergeanten unb 33urfd)en Eurj ent-

fd)loffen auf ben ^admagen ber Seibfompagnie bes 1. ©arberegi-

ments, bie mit mir im gleidjen Ort lag unb aud? nad) 53erfailles be-

fo()len loar. ^m Gd^ntt ging es fo bei ftar!er f^älte burd> näd)t-

lid)e Firift^f^iö nad? QHargencp, too uns in einer 23illa ge^jeigte

l^amine, gutes 0trol)lager unb See eru?arteten.

2lm 18. frü^ eröffnete mir ber Fül)rer ber SelbEompagnie, ba^

er foeben angetoiefen fei, nidjt nad) Q3eriailles äu marfd)ieren fonbem

5um 9tegiment gurücfäufe^ren. (Slüdlidjerroeife na^m micf) unb

meinen 23urfc^en ein anbercr ^amerab mit auf feinen groeiräberig^n
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Söagcn, unb aud) mein Sergeant fanb irgcnbrno frcunMid)C Stuf-

nal>mc. 60 trobtcn tpir benn an flarcm Söintermorgcn unfcrm

näd)ften 3ißlß; ®t. ©crmain, entgegen. Slber mit bes ©e[d)icte6

5Häd)ten i[t !ein emiger 33unb ju fled;ten. Hnfer poUgepadter Dogcart

t>erIor plö^Ud) ein9tab, unb trir lagen t)oU3äf)Iig auf bec Sanbjtrafee.

3um ©lud fanben wir balb in einem Ort eine g=elbjd)miebe, bie ben

(2<i)abcn befeitigte^ fo ba^ mir uns in 6t. ©ermain bei einem ^rüf)-

ftüd in bem auf ber S:erraffe über ber 6eine fjerrlid) gelegenen

„'^aviiion b'^enri quatre" bau übrigen 5Kitrei[enben tpieber an-

fd?Iie^en konnten. Sin eigentümlid)er SSagenjug tpar es, ber bann

im 6traf)I ber untergef)enben (Sonne feinen (Sinjug in 53er[aille6

I)ielt. Stile Wirten t)on g^abrjeugen toaren pertreten, wie man fie in

ben 0d)löffern, 33illen unb 33auernf)öfen um ^aris auftreiben !onnte.

S>en meiften (Sinbrud mad)te ein f^artoffeltpagen, beffen 3nl?aber

5ur ^eier bes S^ages red;t6 unb linfs pon feinem 6i^ eine gro^e

preufeifd)c ^af)ne — beutfdje gab es ja noc^ nidjt — aufgewogen

l)atte. 23alb nal)m mid) ein gutes Quartier bei einer freunblid;en

alten !S>ame in ber Sloenue be ^iparis auf, unb ber 5lbenb pereinigte

uns 5U einem langentbcl)rten 6ouper im 5)otel bes ^tefcrpoirs.

©ie ^eier am 18. ift genugfam beEannt. 6ie rpar für mic^

reid) an (Sinbrüden. 2lm erl;ebenbften unb 5ugleid) ergreifenbften

tpir!te felbftrebenb bie <^erjon meines Slllergnäbigften l^önigs

unb §errn. <Seine rut)ige, fd)lid;te, alles bel)errfd)enbe Söürbe gab

ber ^eier eine größere 2öeil)e als aller äußere ©lanj. i$)ie Ijerjcns-

rparme 23egeiftcrung für ben erl^abenen 5)errf4^er mar aber aud? bei

allen S^eilnel)mern, ipeld;em beutfd)en 35ol!s[tamme fie aud) angc-

t)örten, gleid) gro^. S>ie ^rcube über bas „©eutfd;e 9vcid)" brad;tcn

wo\}[ unfere fübbcutfd)en 33rüber am lebl)aftcffen jum Slusbrud. Söir

^reu^en roaren barin 5urüdt)altenber, aus t)i|torifd;en ©rünben, bie

uns unfern eigenen SBert gu einer 3<^it fd?on Ijatten erfennen laffen,

in ber iS>eutjd)lanb nur ein geograp^i|d;er 33cgriff mar. ^ae folltc

fortan anbers merben!
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2Im Qlbcnb t)C6 18. waxcn b'ic in 53crfaiUe6 antt>e[cnben ©cncrale

5ur 2^afcl bei 6cincr 92ta|cftät bcm f\ai[cc in bcv '^vä^diut bcfoI)lcn.

2öir übrigen tparen ©äfte bc6 l^aifers im ^otel „bc ^cancc",

^cc 19. ^'inuar bcganit mit einer 23e[id;tigung bes alten fran-

5öfi[d)en ^önig6Jd)lof[e6 mit feiner ftoljen, bcn 3^ul)m g=ran!reid)ö

peretpigenben ©emälbe[ammlung. Sind) bcv tpeitau6ge£)el)nte ^ar!

tpurbe bcfucl)t. ^a rief uns plöijlid; f^anonenbonner in bie 0tcibt

gurücE. ©ie 33eja^ung von 33crfaine6 tpar bereits alarmiert unb im

Slusmarfd; begriffen. (So Ijanbelte fid; um ben großen Slusfall ber

f^ranjofen vom QlXord 53alerien ^er. 2Öir bcobad)Utcn ben S^ampf-

üerlauf eine 3^itlang als 6d)lad;tenbummler. 31ad)mittag6 hatm
n>ir bann bie 9UidfaI)rt an, unb fpät in ber 3tad)t erreid)te id)

rpieber mein ^^egimentsftabequartier 33iUer6 le 33el, 8 km nörblic^

€)t ^cn\6, ban!bar bafür, ba^ id) ben großen gefd)id;tlid)en Stugen-

blicE I)atte miterleben unb meinem nunmeljrigen i^aifer gujubeln

bürfen.

^er pergeblid)e Slusfall t)om 9Kont 33alerien roar bie le^te gro^c

^raftäu^erung ^rantreid;6. S^^na folgte am 26. bie Kapitulation

pon 'ipariö unb am 28. ber allgemeine Söaffenftillftanb. ©leid) nad)

ber Übergabe ber ^orts tourbe unfere 33rigabe roeftipärtö in bie

3tpijd)en bem 53bnt 93alerien unb 0t 5S)eni5 gelegene 6eine{)albinfel

gefd;oben. 2öir belogen gute, fd)ön gelegene Ouartiere I)art am
^lu^ufer, "^ariö gegenüber in ber 91ät)e bes ^ont be ^teuillp.

33on bort aus l)atte id) ©elegent)eit, ^ane toenigftcns oberftäcl)-

lid) Bennenjulernen. 2lm 2. 9}Xäv^ morgens ritt id) in 23egleitung

einer ©arbet)ufaren-Orbonnan5 über bie eben genannte ^rüde nad)

bem 2:riumpl)bogen. ^d; umging biefen ebenfotpenig u)ie am 2^age

Porl)er mein g=reunb, ber bamalige i)ujarenleutnant pon 33ernl)arbi,

ber als erfter in '^aris einrüdte. ^ann ritt id; bie (El)amp6 ^Ipfeee

t)erunter über bie ^lace be la (ioncorbe unb burd; bie Suilerien

bis l)inein in ben ^of bes Soupre, fd)liefelid) an ber 6eine entlang

unb burd; ben 23ois be S3oulogne toieber nac^ ^au[e, 3<^ IJ^& <^f
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bk\cm SSegc bic gcf0id)tlid)cn ©cnEmäler einer reid)en gegnerijc^en

93ergangen{?eit auf mid) tpit!cn. S>ie tDcnigen (Sirm>o|)ncr, t)ic

jid? 5eigten, beu)al;rtcn eine gemcffene Haltung,

60 tDenig id; geneigt bin, einem ^oömcpolitismus 5U Ijulbigen,

jo iDeit entfernt toar id^ \ict5 von 93oreingcnommen()eit anbem

23pIEern gegenüber; tro^ aller tpefensfremben (Sigenfd)aften oer-

fannte id) it)re guten 6eiten nidjt. 60 l)at baö franjöfifdje 93olf

jmar für micf) ein gu lebt)afte6 unb bal^er 5U rafd) tDed;felnbe6

Temperament; anbererfeitö aber finbe id) in bem Slan, ber gerabe

in fd)u?erften Sdtcn in bicfem 53olEe ganj einzigartig lebenbig roer-

ben fann, einen befonbern 33or5ug. 33or allem fd;ä|e id) es, ba^ Jraft-

polle ^erjönlid)feiten fo pinrei^enb auf bie 92^affe ju u)irEen unb fie

berartig in il)ren 23ann!reiö gu 3iel)en permögen, ba^ bie franjöfifdpe

Station imftanbe i[t, aus Eingabe ju einem paterlänbifd)en ^beal

jeglid)e 2lrt pon 6onberinteref[en bis jur Pölligen ^inopfcrung

jurüd5uftellen. ^n eigenartigem ©egenfa^ I)ier5U [tet)t bae im

legten großen 5^riege oft bis 5um ©abismus gefteigerte unb bal;er

md)t burct) ju lebl)afte5 2:emperament entjd;ulbbare 33er|)alten ber

^ranjofen gegen u)ef)rlofe ©efangene.

2lm S:age nad) meinem 33efud) in *!pari6 i^attc bas ©arbeEorps

bie ^ot)c S^re unb unenblid;e S'i^eube, por feinem ^aifer unb i^önig

auf bcn Songd)amp6 in*5Parabe 5U ftel)en. ^n alter prcu^ifd)cr 6tramm-

I)eit befilierten bie kampferprobten Svcgimenter Por il)rcm f^riegs-

^errn, auf bc\\cn 33efel)l fie jeberjeit bereit waten, erneut il)r $,cbcn

für ben 6d;u^ unb bie ei)re bcö 33atcrlanbe6 einaufc^en. 3u einem

ipir!lid)en (Sinjug in ^ariö, tpic er por^er anbern 2lrmee!orp6 be-

fd)ieben geiocfen wav, tarn es für uns nid)t me^r, weil inäU)ifd;en ber

^räliminarfriebe abgefd)loifcn ipar unb iS)cutfd)lanb ben in e^rüd)em

Kampfe befiegten ©cgner nid)t ben l^elc^ ber iS>emütigung biö auf

bie SZcige leeren laffen tpolltc.

g=eftlid) begingen u)ir bann aud) por ^aris am 22. 9Kärj ben

©eburtötag ©einer SKajeftät. (£& toar ein l)errlid;er, u)armer '^xü^-
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lingstog mit ^clbgottcs&ien^t im freien, 6alutj'd)ie^en bcr ^orts

unb S'cftcffcn bat Offijicre unb 9Hannjd)aften. ©ic frol)C Stusfidjt,

nac^ treu erfüllter '^flid)t nun halb in bie §cimat 5urüdEe()ren ju

fönncn^ lie^ b'w Stimmung doppelt gehoben fein,

Slber ganj fo frül>, als tpir l)offten, follten ipir ^ranfreic^ nid)t

perlaffen» 2öir mußten t)ielmet)r junädjft nod; an ber 9torbfront

pon ^ariö in unb bei 0t. ©enis fteljenbleiben unb tuurben bort

3eugen bes l^ampfes ber fransöfifch-"- 9?egierung gegen bie Com-

mune.

^k erfte (gnttoicfelung ber neuen revolutionären ©reigniffe

fjatten toir fd)on tpäl)renb ber ^Belagerung verfolgen !önnen. ©ie

Sucl)tlofig!eit e):tremer politifd)er Greife bem ©ouoerneur oon

«"Paris gegenüber toar uns befannt. Qile bie 3!öaffenrut)e eintrat,

begann bie umftür5lerifd;e 23eroegung fic^ immer meljr I)err>or3U-

tvagen. SBismarcf \}atU ben franjöfifc^en 9Kad)tf)abern jugerufen:

„6ie finb burd) bie 9veoolution emporgekommen, eine neue 9^epo-

lution toirb 6ie U)ieber toegfegen/' ^r fd)ien red)t bereiten ju

follen.

3m allgemeinen toar unfer ^ntereffc an biefen umftür5leri|cf)en

Q3orgängen anfänglid) gering, (^rft oon 9Kitte 9Kär3 ab, als bie

Commune bie $errfd)aft an fid) gu reiben begann, unb bie (£nt-

roicfelung immer met)r jum offenen HJampfe ^toifcben S^erfailles unb

•^Pariö brängte, erl)öl)te fid; unfere Slufmerffamfeit. geitungen unb

5lüd)tlinge unterrid)teten uns über bie 55orgänge im inneren ber

0tabt 3öäl)renb nunmehr beutfc^e ^orps ^ranfreid)6 ^auptftabt

im 9Iorben unbOften getoifferma^en al6 53erbünbeteber9?egierung6-

truppen abfperrten, gingen Ic^tere in langroierigen Stampfen »on

0üben unb 2Beften l)er ^um Singriff auf '^ax'15 über, ^k (Ereig-

niffe au^erl)alb ber S'^ftungsumioallung fonnte man am beften oon

b(in §öl)en bei öannois, 6 km norbioeftlid) oon «^aris an ber 0eine

gelegen, beobad;ten, ©eid)äft6getoanbte S'^anjofen ^aitm boxt

^ernrobre aufgeftellt, bie fie bcn beutfd)en 0olbaten Qcgi(in
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(Entgelt für 93cobad)tung bcs !5)rama6 eines 33ürger!riege6 gur

33enu^ung überliefen. ^&> felbft mad;te f)icrt)on feinen ©ebraud),

fonbern befd)rän!te mic^ barauf, gelegentlich) bes täglid)en 33efel)lö-

empfanges in 0t. s5)eni6 enttueber aus einem l)od;gelegenen ^enfter

bes dortigen ©ajtt)ofe5 „(^erf b'ot" ober burd) 33orreiten auf ber

langgeftredten ©eineinfel bei 0t. !$)eni6 (Sinblic! in bie Sage in

•^ariö 5U gewinnen. 9Jcäd)tige ^^euersbrünfte geigten von Snbc

Stpril ab, tPoI)in ber i?ampf im inneren ber <Stabt treiben ipürbe,

3d) erinnere mid), ba^ \d> befonbers am 25. 32Zai ben ©inbrud l>atte;

als ob bas gan§e innere "^aris ber 95ernid;tung anl)eimfiele. ©ic

Sage in ber Gtabt mürbe t)on ben Ijerausftrömenben ^lüdjtlingen

in ben fraffeften ^''^rben gefd;ilbert. ^ie S:atfad)en fd;einen t)inter

biefen (Er3äf)lungen aud) nid)t gurüdgeblieben 5U fein. 33ranbftif-

tung, 'ipiünberung, ©eifelmorb, furj, alle je^t als bolfd^erpiftifd;

angefprodjenen l^ranEl)eit6erfd;einungen eines im Kriege gufammen-

gebrod;enen 0taatsEörpers traten fd;on bamals auf. ^k ©rol)ung

eines freigelaffenen !ommuniftifd)en S'i'l^^^^i^ö* „^i^ 9^egierung

[)atte nid;t ben 92^ut, mid) erfd)iefeen 511 laffen, aber id) merbe ben 92tut

l)aben, bie 2tegierung 5U füjilieren" follte anfd;einenb pertDirElid;t

toerben. 2öie PöUig bas fonft fo ftar!e unb empfinblid;e fran3öfifd;e

9lationalgefül)l bei ban f^ommuniften ausgelöfc^t loar, geigt beren

(£r!lärung: „Söir rühmen uns angefid)ts bes ©egncrs, unferer 9ve-

gierung bie 33ajonettc in ben 9\üden gu flogen." ^Xan \k\}t, ba^

bas bol[cl)cu)ifttfd;e 2öeltoerbef[erungsi)erfat)rcn, u?ie es in ber

neueften 3<?it oud; bei uns auftrat^ ni4>t einmal Slnfprucl) auf Origi-

nalität mad;en fann,

2lus bem l)od;gelegenen Q^enfter in 0t. S^enis \a\> id? fd;liefelid)

eines Sages bas (inbe ber J^ommune mit an» Slu^er^alb bes §aupt-

roalles pon ^aris oorge^enbe ^vegierungstruppen umgingen ben

93^ontmartre roeftlid; unb erftürmten balb barauf über beffen bamals

no(^ unbebauten 3Iorbt)ang t)inu)eg bie u?eit be^err[d;enbe §öl)e,

bas le^tc 23ollu)er! bes 2luf[tanbes.
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gd) hcUadbtc C5 als eine bittete gronie bcB 0d)\d]a\6, bafe Me

cinjige politifdK "Partei (SuropaS; Me damals, u)ie irf) tpo^l an-

nel)mcn barf, in pölligci* 33ertcnnung ber tDaI;ren 33orgängc biefe

^eipegung per^errlid;tC; giir 3cit in unfcvem 33aterlanbe gesipungen

i[t, mit aller 6d)ävfe gegen !ommuni[tifd)e 33eftcebungen porju-

geljen, (£5 ijt bies ein 33ett)ei6 bafür, iPoI)in boüvinäre (SinjeitigEeiten

füljren; bis bie prüEtiid;e (£i-fal)riing auftlävenb eingreift.

9J^it bem iparnenben QBcifpiel ber jule^t ge[d)itberten 33orgänge

im ^erjen fehrten iPir SInfang '(^uni ber ^auptftabt 5=ran!reid)6 b(^n

Sauden unb trafen nad> breitägiger Sifenbat)nfaf>rt in unferem gtüd-

lid;eren, fiegreid^en 33aterlanbe ein.

^ct ©njug in 33erlin erfolgte biesntal rom S'empel^ofer ^elbe

aus. 53ertreter aller beutfd)en ^Truppenteile u>aren neben bem

©arbeforps t)ierbei beteiligt, ©ic Hoffnung auf einen [iegreid)en

britten (Sinjug burd; bas 33ranbenburger Sor, bie id) nid;t meinet-

u)egen fonbern um meines J^aifers unb ivönigs unb um bes

23aterlanbes tpillen lange im innerften ^erjensgrunbe gel)egt ^atU,

[ollte nid;t in Erfüllung gci;en!



^ry>it rcid)cn Erfahrungen auf allen fricgcrifc^cn ©cbictcn waren

'Vi l'tpirpomfranaöfifdjcnOBobcn in bie^eimat 5urüc!gc!c(?rt. 9Kit

bem einigen 53aterlan5 war ein t>eutfd)e9 (£inl)eit6l)eer gefd^affen,

an befjcn ©runbgebanEen bie ftaatlid)en 0onberl)citen nur ober-

fläd;lic^e 2(btocid)ungen bebingt I)atten. !^ie (Sinf)eitlid)feit in ber

!riegerifd)cn Sluffaffung mar von je^t ab ebenfo geu)ät)rleiftet tpie bie

Sin^eitlid)Eeit ber Organifation, ber ^Bewaffnung unb Slusbilbung.

(S$ lag im natürlid;en 53erlauf ber beutfd)en (Sntwidlung, ba^ bie

preu^iid)en (Srfal)rungen unb Ginrid;tungen für ben weiteren Slusbau

bes ^eeres au5fd)laggebenb würben.

i5)ie g=neben6arbeit feijte allentt)alben wieber ein. 3d) perblieb

für bie näd)ften 'i^a^xc nod; im Sruppenbienft, folgte bann aber

meiner Steigung ju einer (^oberen militürifd;en ^lusbilbung, bereitete

mid) gur S^riegsaEabemie »or unb fanb im Sa^re 1873 Slufna^me

in biefe.

©as erfte f^al)r entfprad; nid;t ganj meinen (Erwartungen. 2tn-

\tatt mit i^ricg6gefd)id;te unb neujeitiger ©efecbtölebre würben wir

auf biefem ©ebict ber 9Hilitärwiffenfd)aften bamab lebiglic|) mit ©e-

jd)icbte alter l^rlegöfunft unb früherer SaftiEen abgejpeift, alfo mit

3lebenbingen. ©a5U mußten wir jwangsweife 22tatbemati! Ijören,

bie nur gan5 wenige von uns fpäter alö S:rigonometer in ber Sanbeö-

aufnGl;me ausnuljen wollten. Svft bie beiben legten 3al;re unb

i>\<> f^ommonbicrung ju anbern SBaffen in bcn Swifcbenfurfen brad;-



KRI EGSAKADEMIE UND GENERALSTAB 49

ten t>cm PortDartsftrcbcn&en jungen Offizier »olle 23efnci)igung,

Mnter Slnlcitung fjcrporragcnöcr Scl)rer, pon öencn tc^ neben bem

fdjon früber cripäbnten 9Kajor pon '^\tii&> ben Oberft J^e^ler unb

ben Hauptmann 53iUaume pom ©eneralftab foipie als ^iftorifec

ben ©ebeimrat ^SJuncfer unb ben^rofeffor9lid)ter nennen toill, unb

im53crfcl)r mit reidjbegabtenSlIterögenofjen, tDiebenfpätern ©enerol-

felbmarfd)äUen pon 33ülotp unb pon (Sid)f)orn foipie bcm fpäteren

©eneral ber J^apallerie Pon 23ernl)arbi, erweiterte jid) ber ©e[icl)t6-

treiö tpcfcntlid).

9Zid)t tpenig trug ^ier5u aud) bae pielfeitige gefetlige 2<ibm

33erlinö bei. ^d) Ijatte bie ®l)re, ju bem engern f^reife ©einer

^öniglid;en $ol)eit bes 'iprinjen Sllejcanber pon ^reu^en tjerangejogen

5U tperben, unb fam baburd? nid)t nur mit ^oljen ^Kilitärs [onbern

aud) mit 93^ännern ber 2Bi[{enfd)aft [oipie bes Staats- unb §of-

bienftes in 33erül)rung.

9la(^ 33eenbigung meines i^ommanbos jur J?rieg6a!abemie

!ef)rte id) 5unäd)[t für ein I)albe6 3al)r gum 9^egiment naö) ^annoper

jurücf unb tpurbe bann im g=rül;jal)r 1877 jum ©ro^cn ©eneral[tab

Eommanbiert.

3m Slpril 1878 erfolgte meine 33erfe|ung in ben ©eneralftab

unter 33eförberung 3um Hauptmann» SSenige 2öod)en barauf

tpurbe id) bem ©eneralfommanbo bes II. SlrmeeEorps in Btcttin

jugetoiefen. hiermit begann meine militärifd)e £aufba^n au^er-

I)alb ber Gruppe, gu ipeld) ic^terer id) bis gu meiner (^nennung jum

©ipifionsfommanbeur nur groeimal 3urüdEet)rte.

©er ©eneralftab tpar iPobl eines ber bemerlenstperteften ©efüge

innerl)alb bes ©efamtrabmens unferes beutfd)en §eeres. '3l(ihin

ber ftrengen bierard)ifd)en i?ommanbogerpalt bilbete er ein befonberes

(Clement, bas fid) auf bas ^ot)e geiftige 2lnfet)en bes (S:i)ef6 bes

©eneralftabes ber Slrmee, alfo bes g^elbmarfd^alls ©raf 9KoltEe,

ftü^te. S»urd> bie g=riebensfc|>ulung ber ©eneralftabsoffijiere tPar

bie ©etpäbr ge[d)affen, ba^ im ^Kriegsfälle ein einl)eitlict)er 3ug
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alle g=üt)rcrftcllcn l)e()crrfc|)te, ein einigendes ^luit>um alle ^üf)rec-

gebanfen t)urd)fe^te. ^ic (Sinipir!ung bes ©eneralftabes auf bW

t^ül)rung voax n\d)t turd? binbenbe 33eftimmungen geregelt; fie

(>ing pielmel)r in einer unenblid;en SKannigfaltigEeit pon Slbftufimgen

t)on bct militäriid;en unb perfönlicl^en Eigenart t>er einzelnen Offi-

5iere ab, ^k erfte ^orberung an t»en ©eneralftabsoffijier tDar,

bie eigene 'ipetjönlid^Ecit unb bas inbipibuelle §anbeln por ber Öffent-

liq)feit 5urüdtrcten ju la[fen. Sr mu^te ungefetjen jd)affen; aljo

mel)r fein als fd;einen.

gd) glaube, ba^ es ber beutfclje ©eneralftab in feiner ©efamt-

l)eit perftanben ^at, feine aufeerorbentlid) \d}Vocxe Aufgabe ju erfüllen.

0eine 5eiftungen tparen bis jule^t meiftert)aft, mögen aud? ^el^lec

unb Irrtümer im einjelnen porgefommen fein, '(^d) tPü^te tein

eljrenberes S^ugnis für i^n, ale ba^ bie ©egner feine Sluflöfung

burd; bie ^riebensbebingungen geforbert l)aben.

92tan Ijat im ©eneralftabsbienft pielfad; eine ©el)eimu)iffenfd)aft

permutet. 3Zid)t6 per!el)rter als bae, Söie unfcre gefamte triege-

rifd)e Sätig!eit fo berut>t aucl) bie bes ©eneralftabes lebiglic^) auf

ber 2lntpenbung ber gcfunben 33ernunft auf ben gerabe porliegenben

^alU hierbei voax oft neben l)öl)crem ©cbanfenflug geipijfenljafte

^efd)äftigung mit aller möglid)en ^Kleinarbeit erforberlid). 3d;

t)abe mand; l)od;begabten Offijier fennengelcrnt, ber burd) 33er-

fagen in le^terer 9tid;tung entu)eber als ©cneralftabsoffiäicr

nicljt braud)bar u?ar, ober als fold;er ein 2Zad;teil für bie Gruppe

ipurbe.

92^eine 6tellung beim ©eneralEommanbo belaftete micl) als

jüngften ©eneralftabeoffijier natürlid) l)auptiäd;licf) mit f olcl)er f^^lein-

arbeit. Slnfangs u>ir!te bas enttäufdjenb, bann getoann ic^ Siebe

3ur 0ad)i2, ba id) il)re SZotmenbigteit für bie ©urd)fül)rung ber

großen ©cban!en unb für bae 2öot)l ber S:ruppe er!annte. 2Zur

bei ben alljäl)rlid)en ©eneralftabsreifen fonnte icf) mid) als §anb-

langec beö i^orpec^efs mit größeren 93erf)ältniffen befd;äftigen.
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2lud> äu bcv ci\kn »om ©euecal ©raf 2öal5crfcc, Sf)ßf 5e5

©cneralftabcö t)C6 X. Slrmccforps, geleiteten ^eftungsgencral-

[tabsreife bei ^önxQsbQVQ tpurbe id? bamols fommanbicrt. 9Kem

fommant)ierent»er ©eneral ir>ar bcv ©eneval t)ec ^avaikvk §ann

pon 2Be9f)errn, ein erprobter 0olbat, bav in jungen B<t()r^n in

fd;Ie6tpig-I)ol[teinfd)en S>ienften gefod)ten imb 1866 eine f^apallerie-;

1870/71 eine ^nfanterieöipifion geführt f)atte. Ss voat eine g=reu£)e,

bcn alten ^errn, einen portreffüd;cn 9kiter, ju "^fcrbe in bat Uni-

form feiner 33lüd;erl)ufaren ju fe,^en. 9Keinen beiben ©eneralftabs-

d;ef6, erft Oberft oon <5Peter65orff, bann Oberftleutnant Don Singler,

baute id) eine grünblidje Slusbilbung im praftiid;en©eneral[tab6bienft.

3m 3al)rc 1879 trotte bas II. ^orps l^aifermanöuer unb crtoatb

fid) bie 2lner!ennung 6einer 9Hajeftät. gd; lernte bei biefer ©elegen-

t)eit bin rufji[d)en ©encral 6!obeleff kennen, ber ju ber S^it^ ^^<J<^

bem 2ür!en!riege; auf ber 5)öl)e feines 9tul)me6 \tanb, (Hr macljte ben

Sinbrud eines rüdfid^tslos energifd^en, frifd)en unb ü?ol)l auc^ gan§

befä(;igten l?ö!)ern ^ü^rers, 0ein ^Renommieren berüt)rte tpeniger

angenet)m.

3Zid;t unertpäl>nt barf id; lalfen, ba^ id) mid) in Stettin t)erf)ei-

ratet l)abe. 92Zeine 'i^-van ift aud? ein 6olbatcnHnb als Sodjter bes

©eneralö pon 6perling, u)eld)er 1866 beim VI. i^orps unb 1870/71

bei ber 1. Slrmee ©eneralfiabsdjef ipar unb gleid) nad^ bem franjö-

fifd^en f^riege ftarb. ^d) fanb in meiner ^rau eine liebenbe ©attin,

bie treulid; unb unermüblid) ^reub unb Scib, alle 0orge unb Slrbeit

mit mir teilte unb fo mein befter 3^reunb unb ^amerab tpurbe* 0ie

fd)enfte mir einen 6ol)n unb jtpei 2:öd;ter. (irfterer l)at im großen

J^riege als ©eneralftaböoffijier feine 6d)ulbig!eit getan. 23eibe

Söd)ter finb peri)eiratet; it)re 92Zänner traben im legten großen

l^riege gleid)fall6 por bem ^einbe geftanben.

1881 ipurbe id> 5ur L ©ipifion nac^ f^önigsberg perfekt, ^iefe

53eru>enbung mad)te mid; felbftänbiger, bta(^ic mid) ber Gruppe

näbcr unb führte mici> in meine ^cimatspcopinä.
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2Iu5 meinem tsortigcn Menftlid;cn Qcbcn m'ödfta icf) befon&crs

f)cr£)orpcben, ba^ bct bcEanntc 93^ilitärfd)nftiteUcr ©cncral von

93crb?) t)u 33crnoi6 gcittoei^c mein f^ommanbeur voax, ©er ©e-

neral tpac eine ^od)begabte, intereffante ^erfönlid?!eit. (5r rerfügte

infolge jeines reid)en (Erlebens in I)o{)en ©eneralftabsftellen tPäljrenb

ber Kriege 1866 unb 1870/71 über au^ergett)öl)nlid)e f^enntnis ber

entfdjeibenben (Ereignijfe bamaliger 3ßit. 2{ud) )i}att<^ er fd)on frül)er

burd) jeine Zuteilung jum Hauptquartier bes ru[fifd)en OberEomman-

bo6 in 2öarjd)au ir>äl)renb bes polnifd)en Slufftanbes 1863 einen

tiefen Sinblic! in bie politijc^en 33ert)ältnijje an unferer Oftgrenje

getDonnen. !5)ie 93^itteilungen aus feinem Seben, bie er mit einer

glänjenben (Srjäl^lerEunft Dortrug, tparen bc6t)alb nid)t nur vom mili-

tärifcben fonbern aud) pom politiidjen 0tanbpunfte in f)oI)em ©rabe

bcle^renb, ©eneral von 33erbi) tpar au^erbem auf bem ©ebietc

ber angeroanbtcn J?rieg6let)re bal;nbred)enb. 3d) lernte baljer unter

[einer Anleitung unb im gegenjeitigen 9Keinungsau6tau[d; febr piel

für meine fpatore £el?rtätig£eit an ber f^riegsafabemie. 0o toirfte

bcc geiftpolU 92lann in t)erid?iebenen 9^id?tungen äufeerft anregenb

auf mid) ein. @r voax mir ftets ein gütiger 33orgefe^ter, ber mir

fein polleö Vertrauen fdjenfte.

2lud) meines bamaligen l?orp6-©eneralffab6d;ef5, Cber[t von

23artenrDerffer, erinnere id) mid; gern in s5)an!barteit. 6eine ©eneral-

ftabsreifen unb Stufgaben für bie Söinterarbeiten bes ©eneralftabes

iparen meifterf)aft angelegt, feine J^ritifen befonbers lel)rreid).

93om 6tabe ber 1. ©ipifion iDurbe id; nad; brei 3al)ren als

l?ompagnied)ef in bas Infanterieregiment 5S, 6tanbort g=rauftabt

in ^ofen, perfekt, gd; ^attQ bei biefer 9^üdtcbr in ben ^rontbicnft

eine l^ompagnie 5U übernetjmen, bie faft au6fd)lic^licl) polnifdjen

(£rfa^ l)atte. S>ie 0d?u)ierigEeiten, bie ber 33crftänbigung ^mifd^en

33orgefe^ten unb Untergebenen unb bamit ber (gr3iet)ung unb SIus-

bilbung burd; ben 92^angel gegenfeitiger 0prad?fenntni6 im Söege

(teilen,- lernte id) bi^^^bei in ibrem ganzen Umfange !ennen. ?^d^
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fdbft wav bcn polmfd)cn 6prac^e bis auf einige ^tebensarten, bk

id) in meiner f^inberjeit aufgefd^nappt ^attc, nid)t mächtig, 92^eine

eintrirfung auf bie Kompagnie wat nod) baburc^ aufeerpfbentlid)

erfdjipert, ba^ bie 9Kann1i'd)aften in 33 33ürgerquartieren, bi5 hinaus

5U bcn bie 6tabt umgebenben ^ßinbrnüblen, perftreut lagen» 3m all-

gemeinen tDaren aber meine Srfabrungen mit bem polnijcben Sa-falj

nid)t ungünftig. $$)ie £eute maren fleißig, n>:ilig unb; voae id) bc-

[onberö l)erport)eben möcbte, an^änglid), loenn man ber 6cbtt)ierig-

Eeiten, bie jic bei Erlernung bes ©ienftes gu überroinbcn \)attzn,

5?ecbnung trug unb aud> jonft bei aller (Strenge für jie forgte. 'S>a'

malö glaubte id), ba% bie größere ^äufigfeit pon ^iebftäblen unb pon

Srun£enbeit bei ben ^olen meniger mit moralifcber QZlinberiPertig-

feit als mit pielfad) ungenügenber erfter 3ugenber5iel)ung 5U er-

klären fei. 3d) bebauere es fet)r, ba^ id; meine gute 92?einung pon

ben 'iPofener <53olen je^t jurüdftcden mu^, nacl)bem id) pon ben

©reuein gebort b^be, toelcbc bie Snfurgenten Söebrlofen gegen-

über perübt biben. ©as ^ätte id) ben Sanbsleuten meiner einftigen

^üfiliere nid)t zugetraut I

©ern benfe icb aud) b^ute noö) an meine leiber nur fünfpicrtet-

iäl)rige f^ompagniecbefsgeit jurüd. gd) lernte ^um, erften 3Hale

bas fieben in einer !leinen, bcilblänblicben ©arnifon fennen, fanb

au^er im f?amerabenfreife aud) freunblid;e Slufnabme auf benacl)-

barten ©ütern unb ftanb lieber einmal in unmittelbarem 5)erEel)C

mit bem 0olbaten. 3d) bemübte mi4> reblid), auf bie ©genart

jebeö einzelnen einzugeben unb fnüpfte fo ein feftes 53anb ^mifd/en

mir unb meinen Untergebenen, ©arum ipurbe mir bie 'S'rennung

Pon meiner f^ompagnie febr fcbtper tro^ aller äußern 23otteile; tDeld)e

mir bie ^^üdEebr in ben ©eneralftab bracbte.

©iefe erfolgte im «Sommer 1885 burd) 53erfe^ung in ben ©ro^ett

©eneralftab. ^aä) wenigen Ollonaten ujurbe id) 9Kajor. gd) fam in

bie 2lbteilung bes bamaligen Oberft ©raf pon 6cblicffen, bes fpäteren

©cneralö unb S^efs bes ©eneralftabeö ber Slrmce, wmb^ abcx
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ou^crbcm i;pc!) ber Slbtcilung t)C6 &cf3eitigen Obcv\i 33ogd von

^a\dcn\km, hcs ^päicvcn ^onxmanbkxcnbm ©encrals bcö

VIII. SlvmceEorps uti5 bann Shefs ^C5 ^ngenieurforps unb bct Pio-

niere, für länger als ein '5a\}v 5ur S:ei(naf)me an ber er[ten 33earbei-

tung 5er ^elböienitorbnung, einer neuen, grunMegenben SlUer-

böd)ften 33or[d;rift; jur 33erfügung gefteilt i5>aburd) tarn id) mit ben

beiben bebeutenb[ten 2lbteilung6d)ef5 jener Seit in 93erül)rung,

2(n einem mel)rtägigcn llbungöritte bei S^'jf'^n im ^rül;-

jai)re 1886, ber bem ßipecf biente, S3eftimmungen ter ^elbbienft-

orbnung Por il)rer (ginfüf^rung praüijc^ 5u erproben, nal)m aud)

0eine J?ömglid>e i)oI;eit ber "^rinj 2SiII)elm pon ^reu^en teil. Qö

voat für mid; bae erjte 9Kal, ba% id) bie (g()re I)atte, meinem jpäteren

l^aifer, l^önig uiib $crrn, 3Biü;elm II., ju begegnen. 3m barauf-

folgenben SBinter u>oI)nte ber bamalige ^rinj einem J^riegsjpiel bes

©rofeen ©eneralftabes bei, ^ä) fül)rte bei biejer ©elegent)cit bic

ruffijd)e Slrmee.

Söenn in jenen S<il>'^en ber ©eneralfelbmarfd)aU ©raf 9icoltfe

aud; fd;on ben nähern 33erfc{?r mit ben Sibteilungen bes (Sro^en

©eneralftabes feinem nuimiebrigen ©el)ilfen, bem ©eneral ©raf

Södberjee, überlief, \o bet)erfic{)te bod; fein ©eift unb fein Slnje^en

alles. Qs bebarf xdoI)1 feiner bcjonberen 33etfid;erung, ba^ ©raf

93^oltfe eine allfeitige, grenjenlofe 93erel)rung geno^, unb ba^ fid)

niemanb pon uns feinem ujunberbaren ©influ^ cnt^kl^cn fonnte.

3d) fam unter ben bargelegten 33erl)ältnijfen nur feiten in

unmittelbaren bienftlid;en 33erEel>r mit bem ^elbmarfdpall, l)atte

aber ab unb ju bas> ©lücE, il)m aufeerbienftlid) ju begegnen. (Sine

für feine ^erfönlid>l'cit wie für feine 2{nfd;auungen gleid) fenn-

5eid)nenbe 63ene erlebte id; in einer 2(benbgefellfd;aft beim "^rinjen

SUejcanber. 53ir betrad)teten nad; 2:ifd) ein ©cmälbe oon €ampl)aufen,

bae Sufammentreffen beö 'iprinjen g^riebrid; Itarl mit bem Ivron-

prinjen auf bem 0d;lad;tfelbe pon i^öniggrä^ barftellenb. S»er in

ber ©efeUfdwft anipefenbc ©eneral Pon SBinterfelbt ergätjlte aus
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pcrfönlid)cm (trieben; ba^ ^rinj g^riebrid) ^axi im Slugcnblic! ^cr

23cgcgnung &cm f^conprinjen jugcrufcn l}abc: „©ott [ci ^ant,

^ri^; ba^ bu gcfommcn bift, fonft voäxc es mir picUcidjt [d;Icd)t ct-

gangcn !" Stuf t)ic[e (Sr5ät)lung SöinterfelMs ()in trat ©raf ^oHtc,

xodd)cv \iö) gerate eine 3ig<itre au6[ud)tc, mit trei großen 6d)rittcn

unter uns unb fagte in fd)arf betonten 3Borten: „^as bxau<i}tc

i)er "^rins nid)t ju fagen. (£r u)u^te bod), ba^ ber ^ronprinj

^eranbefot)len unb gegen 92Zittag auf bem 6d;lad)tfelb ju eriparten

ipar, unb bamit voav ber 0ieg fid^er/^ '^aö) biefer 33emer!ung

ipanbte fid) ber ^elbmarfd)aU rpieber ben Sigorren ju.

Su ^aifers ©eburtstag waren bie ©enerale unb ©taböoffi^iere

bes ©eneralftabeö ©äfte bes ^eIbmar|d)aUö. 33ei einer foId)en ©e-

Iegen{)eit bci^auptctc einer ber ^errn, ba^ SKoltEes ^aifertoaft ein-

[d;üefelid) ber Slnrebe unb bes erften „^oö)" nid)t meljr als jetjn

Söorte entf?alten ipürbe. hieraus entftanb eine '^dtc, bei ber id)

llnparteiijd;er toar. ©er bagegen SBettenbe perlor, benn ber g^elb-

marfd)aU fagte nur: „9Keine ^errn, ber f^aifer I)od)!" Söorte, bie

in unferm Greife unb aus biefem 2Hunbe u)al)rlid) genügten, ^m
näd)ften 3^t)re foUte bie gleid^e '^dtc abge[d)Ioj[en iperbeu; aber

ber ©egenpart banfte bafür. (£r }^ätU biefes 2Kal geu)onnen, benn

©raf 92^oltfe fagte : „9Heine ^errn, 0eine 92^ajeftät ber ^aifer unb

J^önig ^r lebe I)od) !" S>a6 finb elf Söorte.

Übrigens tt>ar ©raf 9KoltEe im gejelligen 33erEet)r burc^auö nid)t

fd)U)eigfam, fonbern ein \d)t liebenstDürbiger, anregenber Unter-

galtet mit piel 6inn für ^umor,

3m 3;af)re 1891 fal) id) bcn ^elbmarfdjall jum legten 9Raic,

unb jtpar auf feinem Totenbett 5d) burfte am SKorgen nad) feinem

^infd)eiben por il)n treten, ©er (Sntfd)lafene lag aufgebal;rt o^ne bie

übUd)e ^erüc!e, fo ba^ bie u)unberpolle ^orm feines Kopfes poU

jur ©eltung !am. Ss fel)lte nur ein ^orbeerfrang um feine 0d)läfe,

um bas 93ilb eines ibealen (S^äfarenfopfes ju perpoUftänbigen. Söie

t)icle getpaltigen ©ebanEen tparen in biefem. f^opfe entftaiiöen, md4^
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I)oI)cr gbealismus Ijattc I)icr jcinc 0tätte gel)abt, meld) ein St&el

&er ©efinnung I>atte pon ^ort aus jum 2BoI)le unferes S3aterlan5e5

unt) [eines ^errfdjers felbfÜDö gcu)ir!t. Sine an ©ei[t toie an (Et)arafter

gleid) grofee <5per[önlid)!eit t)at nad; meiner Überjeugung feitbem un[er

33olE nid)t mel?r f)erPorgebrad)t, ja ^olth ift pielleidjt in 5ec 33ec-

einigung biefer (£igenfd)aften eine einzig t)aftet)ent)e ©rö^e getDe[em

6d)on 3 3af)re por^er rpac unjer erfter, \o großer ^aifer Pon

uns gegangen. 3d> ipar 5ur 2:otenipad}e im ©om fcmmanbiert

unb burfte bort meinem über SlUes geliebten i?aiferltd)en unb

ßöniglid)en ^errn ben legten i5»ienft eripeijen. 9Keine ©eban!en

füljrten mid? über JHemel, ^öniggrä^ unb 6eban nad; ^erjaiUes.

6ie fanben if)ren 2Ibfd)lu^ in ber (Erinnerung an einen Sonntag bes

por^ergel)enben 3al?re6; an bem id) in ber 92^itte ber jubelnben

2Kenge am J^aiferlid?en Calais unter bem l)ijtori[d)en (Edfenfter

[tanb. ©etragen Pon ber allgemeinen 93egei[terung ^ob id) ba-

malö meinen fünfjät)rigen 6ol)n in bie §öl)e unb lie^ ibn unferen

greifen ^errn mit ben 3Borten fef)en: „53ergi^ biefen Slugenblid in

beinem ganjen Seben nid)t, bann mv\i bu aud) immer red)t tun."

3lun rpar feine gro^e ^errfd)cr- unb 2nenf4^erifeele l)ingegangen 5U

ben flameraben, benen er tpenige ^abre Porl)er burd) ben fterbenben

©eneralfelbmarfd)aU pon 9toon feinen ©ru^ entboten t)atte.

2luf meinem 6d;reibtifd; liegt ein grauer SJ^armorblod. <£t

ftammt aus bem alten iS>om unb pon ber 6telle, auf u)eld)er ber

(Sarg meines i^aifers geftanben ^at (£in lieberes ©efd;en! fonnte

mir nie gemad;t roerben. 2öeld)e ©efül)le bei Slnblid biefes Steines

befonbers t)eutäutage in mir toad) toerben, bas braud)e id) tPol)l

nid;t erft in 3Borte ju fleiben.

!5)em Sof)n 2Bill)elm6, ^aifer g=riebrid;, !5)eutfd)lanb6 Stolj

unb Hoffnung, xvav feine lange ^tegierungsjeit befd)icben. (Sine

un{)eilbare flranEl)eit raffte it)n loenige 92^onate naö) bem S^obe bes

55ater6 l)inu)cg. 5)cr (Sro^c (Sencralftab bcfanb fid) ju biefer Seit

auf einer ©eneralftabsreife in Oftpreufeen. 2öic würben ba^cz in
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©umbinncn auf 6cinc 9Kajeftät bcn ^aifcr unb S^önig 2Bilf)dm 11.

percit)igt. 0o legte id) bcnn meinem nunmet)rigen ^riegöt^errn bas

S^reugelöbnis an einer Stelle ab, an tcv id) es 26 3^^te fpätec in

[d)U)erer, aber großer Seit bmd) bk '^at befräftigen durfte.

©as 6d)ic!fal fügte es für mid) günftig, ba^ id? innerhalb bes

©eneralftabes eine fel)r abtt)ed)flung6reid;e 33ern)en&ung fanb. 9Zoc^

tpäl)renb meiner guteilung jum ©ro^cn ©eneralftab mürbe mir

ber Xlnterrid)t ber SaEtiE an ber f^riegsafabemie übertragen. 3c^

fanb in biefer S:ätigEeit eine l)c>t)e 23efriebigung unb übte fie fünf

gat)re ^inburc^ aus. g=reilid) roaren bie Slnforberungen an mic^

[e^r gro^, ba id) neben biefem 2lmt gleid)3eit{g anbern iS)ienft tun

mu^te, 5uerit im ©ro^en ©eneralftab unb fpäter als erfter ©eneral-

ftaböoffiäier beim ©eneralEommanbo bes III. StrmeeEorps. Unter

biefen 33erl)ältniffen erfd)ien ber S^ag mit 24 6tunben oftmals ju

!ur5. S>urd)arbeitete 2Zäd)te tourben ^ur ©etDOl)nt)eit.

23iele t)od)begabte; ju b<in fd)önften Hoffnungen bered)tigenbe

junge Offiziere lernte id? toäljrenb biefer a!abemifd)en £el)rtätigEeit

Eennen. 9Kand)er Stamen gel)ören ia^t ber ©efd;ic^te an. gd) nenne

^ier nur Sauenftein, Süttmi^, ^ret)tag-£oringf?open, 6tein unb

^utier. 2Iud) ^wd tür!ifd;e ©eneralftabsoffijiere u?aren mir in

biefer Qcit auf bie ©auer pon ettpa jwei ^afjren beigegeben: 0d)a!it

23er) unb S:en)f9E Sffenbi. !5>er eine i^at es fpäter in feiner ^eimat

bis jum 9Karfd)all, ber anbere bis gum ©enerat gebrad)t.

Seim ©eneralfommanbo bes III. ^orps voav ber jüngere

©eneral Pon Sronfart mein l^ommanbiercnber ©encrat, ein \)odr

bzQabtcx Offizier, ber 1866 unb 1870/71 im ©eneralftab tätig ge-

toefen tpar, unb fpäter gleid) feinem älteren 23ruber f^riegsminifter

ipurbe.

3n ein gänslicl) anberes Slrbeiisgebiet vok bieget fül)rte mid) im

5al)re 1889 meine 93eru)enbung im f^riegsminifterium. ^d> l)atte

bort eine SIbteilung bes Slllgemeinen f^riegsbepartements ju über-

n«|)men. 8utü(fäufü|)rcn iit bicfc 93cräubcrung auf bcn Um\tanb,
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ba^ mein cinjtigcr ©ipifionsfornmanbeur, ©cncral pon 35crbi)^

^ricgömmiftcc getporbcn mar unb mid) bei einer Umformung bee

3itini[terium6 |)eran3og. 6d)on als ^ajov tour&e id) &ai)urd) Qib-

teilungöd)ef.

60 tpenig tiefe 33ertDent)ung anfänglid) meinen Söünfdjen

unb Steigungen entfprad); fo fet?r fd)ä^te id; boö) [päter ben 9tu^en,

bm icf) burd) ben Sinblid in mir bis bat)in frembe Slrbeitsgebiete unb

33ert)ältni[fe getoann. ^ch I)otte reid;lid) ©elegenf)cit; bie rpof)I

!aum gana t)ermeiblid)e Hmftänblid)Eeit bcs ©efd^äftsbetriebes unb

bes ^ormelrpefens im 33erein mit bem baburd> bebingten ^ert)or-

treten bureauEratijdjcr 2(uffaf[ung untergeorbnetercr ^crfönlid)-

feiten, jugleid) aber aud) bie grofee '^flicf)ttreue tennen ju lernen,

mit ber überall in äu^erfter 5(nfpannung ber f^räfte gearbeitet tourbe.

3u meinen anregenbften Stufgaben geljorten bie 6d;affung einer

^elbpionierpor|4)rift unb bie ©nfüfjrung ber 33eripenbung ber

fd;n)eren Slrtillerie in ber g=elbfd;lad)t, 23eibe6 \>at fid) im großen

Kriege bert)äl?rt.

J$)ie ©efamtleiftungen bes f^riegsminifteriums, fotpot)! im ^'rieben

als aud) gang befonbers im legten f^riege, finb ber größten Slner-

knnung tpert. (^ine rul)ige unb fad)lid)e 5er[d)ung ipirb erft im-

ftanbe [ein, biefes Urteil in feiner pollen 33cred;tigung ju beftätigen.

6p fe^r id) aud; jd;lie^lid) meine 53eru?enbung im ^riegsmini-

fterium ab für mid) nu^bringenb fcbä^en gelernt l)atte, fo tparm be-

grüßte id) bod) bie ^Befreiung au6 meinem bureauErati[d)en 3od), als

icf) im 3al)re 1893 jum i^ommanbeur bes Infanterieregiments 91

in Olbenburg ernannt u>urbe.

©ie 6tellung eines 9tegiment6!ommanbeur6 ift bie fd)önfte

in ber Slrmee» ©er l^ommanbeur brüdt bem 9tegiment; bem 2:räger

ber Srubition im ^eere, feinen 6tempcl auf. (^5iel)ung bes Offijier-

forps nic^t nur in bien[tlid)er [onbern aud) in gefeiliger 23e5iel)ung,

Leitung unb Übertpad)ung ber Slusbilbung ber 2:ruppe finb feine

n>l<^tij0cn Slufgaben. 3<^ bemü{)tc mid), im Offiäierlorps ritter-
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Ud)cn 6inn, in meinen 33ataiUoncn f^ricgsmä^igfcit unb ftraffc

©if^iplin, überall aber aud; neben [trenger !S)ienftauffa[fung !S>ienft-

freubig!eit unb 6elbftänbigfeit 511 pflegen, ^ex Xlmftanb, ba^ in

5er ©arnijon Infanterie, l^apallerie unb Strtillerie pereinigt toaren,

gab mir ©elegenl)eit 5U 3a^lreid)en Übungen mit gemifd)ten 2Saffen.

3t)re i?öniglid;e $pl)eiten ber ©ro^l;er5og unb bie ©ro^t)er5ogin

tparen mir gnäbig gefonnen; bas gleidje galt üom erbgro^ljerjog-

lid;en ^aare. ^d) fanb aud) fonft überall gute 2lufnal>me unb

l)abe mid; in ber freunblid;en ©artenftabt fel)r mo^l gefül)lt. ^W
rul)ige, fd)lid;te 2lrt ber Olbenburger 33ePölEerung fagte mir ju.

©ern unb ban!bar benEe id; baljer an meine Olbenburger Seit jurücf.

^ie ©nabe meines f^aifers bvo.d)iQ mid) 5U meiner großen g=reube

an meinem 70|ät)rigen ©eburtstage lieber mit meinem einftigen

5tegiment burd; ä la suite-6tellung in 33erbinbung, 60 jä^le iö)

mid) benn aud; l)eute nod) 5U ben Olbenburgern.

^urd; meine (Ernennung jum (S:i)ef bes ©eneralftabes bes

VIII. 2lrmee!orp6 in (Eoblenj !am id) im 'i^ai^xa 1896 jum erften 92^ale

in nät)ere 23erül)rung mit unferer 9^l)einpropinä. ^er f)eitere

6inn unb bae freunblid)e (gntgegentommen bes 9^beinlänber6 be-

rüt)rten mic^ burd)au6 angenel)m; an bas leid)tere ^inweggleiten über

ernftere Lebensfragen unb eine im 33erl)ältni6 ju bem 9Iorbbeutfd)en

tpeid)ere 2irt bes (^mpfinbens mu^te id) mid; bagegen offen ge-

[tanben erft geu)öl)nen. ^cv ©ang unferer gefd)id)tlid;en (5nttt)ic!elung

unb bie 33erfd)iebenl)eiten in ben geograpl)ifd)en unb tpirtfd)aft-

lid;en 33ert)ältni[fen erklären ja burd)au6 mand)e Zlnterfd)iebe im

iS)en!en unb g=üt)len. hieraus aber je^t ein fiostrennungsbebürfniö

ber 9il)einlanbe poti <^reu^en folgern ju roollen, ift meiner 2in[id)t

nad) ein ^reoel unb |d)nöber llnbanf.

5)a6 frol)e Leben am 9^l)ein jog übrigens aud) mid) in feinen

93ann; unb id) »erlebte bort piele frol)en 0tunben.

92kin ^ommanbierenber ©eneral toar anfänglid) ber mir fd)on

oom ©ro^en ©eneralftab ber als Slbteilungscbsf imb ßucb pom
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i^ncgsminiftcrium ()cr als mein ^cpaxUmmtsbixettox bctanntc

©encral 33ogcl pon ^alcEenftcin» Qin feine BMic trat aber baib

©eine f^öniglidje ^ol)eit ber Srbgro^I)er5og pon 33aben.

S>iefem t)oben §errn durfte id; 3V2 ^af^re jur 6eite [te!)en. 3<^

5ä()le biefe Qitiljre mit ju ben [d)önften meines Gebens. 6ein ebler

0inn; in bem fid? ^oI)eit mit getpinnenber §er5lid)Eeit pereinte, [eine

porbUblicf)e, unermüblid)e ^flid)ttreue perbunben mit folbati[d)er

2lrt unb 23egabung ertparben if?m rafd; bk Stkbc unb bas 33ertrauen

nid)t nur feiner Hntergebenen, fonbern aud) ber rl)einifc^en 23e-

pöüerung.

SSäljrenb meiner S()ef3eit i>att^ bae VIII. ^orps 1897 f^aifer-

manöper. 6eine SHajeftät ber J^aifer unb l^önig tpar mit bcn fiei-

ftungen in <!parabe unb S'^lbbienft aufrieben. Qu ben 3'cftlid)£eiten

in Soblenj ^ät^lte aud) bie (^tl)üllung beö ©enfmals f?aifer SDil^elms I.

am ©eutfd)en dd, jenem fd)öngelegenen "^Punftc, an £Peld)em bie

2!Zofel ber ^efte (£t)renbreitftein gegenüber in ben 9tl)cin münbet.

infolge meiner faft Pier ^al^re langen 33eripenbung als ©eneral-

ftab6d)ef eines Slrmeeforps voat id} im !$)ienftalter f meit porgerüdt,

ba^ meine (Ernennung jum f^ommanbeur einer ^nfanteriebrigabe

nid)t mef)r in ^rage fam. ^d) rpurbe bal)er nad; biefer Qc'xt im 'ßai)vz

1900 5um ^ommanbeur ber 28. ©ipifion in ^arlsrul^e ernannt.

5)iefem 5(Uert)öd;ffen 33efel)l folgte id) mit gan5 bcfonberer

^reube. SKeine bisherigen bienftlid)en 93e3iel)ungen 5um (Erbgro^-

l)eräog liefen mid) aud) bei 3;l)ren l\öniglid)en §ol)eiten bem ©ro^-

t)er5og unb ber ©rD^f)er3ogin ein unenblid) gnäbiges 2Dol)liPollen

finben, boe ^id) aud) auf meine 3^rau übertrug unb uns l)cd; beglücfte.

©aju bas l)errUcf)e 33abener £anb mit all feinen lanbfd)aftlicben

6d)önl)eiten unb feinen treuberjigen 93etPol)nern unb i^arlsrul)C

mit feinen 3al)lreid)en Stnregungen in l^unft unb 2Biffenfd)aft, mit

feiner alle QSerufsfrcife umfaffenben ©efelligfeit.

3n ber ©ipifion pereinigen fid) jum erften 9Kale alle brci Söaffen

unter einer l^pmmanboftelle. ©er iDienft eines !S)ipifionsEommanbeurs
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vo'ivb babmd) pidfcitiger, ert)cbt [id? über Mc Elcincrcn i5)mgc unb

fordert eine ^intpirfung; bic [id; poripiegenb mit bem ©rofeen im

Kriege befdjäftigt,

92Zit inniger ©anfbar!eit im ^erjen »erlief icf) im 3<iTiiiar 1903

J^arlsru^e, oeil mid) bas 53ertrauen meines 2lUert)öd)[ten ^riegsv

I)errn an bie 6pi^e bes IV. 2trmee!orp6 berief.

gd> übernahm bamit eine unenblid) peranttDortungsreidje Stel-

lung, in ber man in ber 5tegel länger als auf anbern militärifcfjen

•^often »erbleibt; unb in ber man, äl)nlic^ tpie als ^tegimentsfomman-

beur, nur unter t)öl?ern ©efidjtspunfteU; bem ©angen fein ©epräge

gibt» 5<^-> l)anbelte im übrigen nad) meinen bischerigen ©runbjä^en

unb glaube (Erfolge erretd?t gu l)aben, ^ie Siebe meiner Unter-

gebenen; auf bie id? immer t)ol)en SSert als auf eine ber Söurjeln

guter bienftltd;er Seiftungen gelegt t)abe, äußerte fid) u)enigftens in

t)er3erfreuenber Söeife, als id) nac^ SViJäljriger S^ätigfeit mein

fd)pnes 2lmt nieberlegte.

0d)on im erften 'i^a\)x^ t)atte ic^ bie Sljre, mein Slrmeeforps

0einer 9Ka)e[tät im i^aifermanöper, mit einer <5parabe auf bem

(Sd)lad)tfelb pon ^o^bad) beginnenb, porfüljren ju bürfen. ^d)

erntete 2llterl)öd)fte Slnerfennung, bie id; ban!bar auf meinen 55or-

gänger unb auf meine Gruppen 5urüdfül)rte.

3n biefen 9Kanöpertagen Ijatte id) bie Slusjeic^nung; 3f>rer

2Kaje[tät ber f^aijerin porgeftellt 5U rperben. i5)iefer erften 23egeg-

nung [inb fpäter in ernfter S^it S^age gefolgt, in benen id> immer

ipieber er!ennen !onnte, tpas bie l;ol;e ^rau it)rem erhabenen (5emai>l,

bem 33aterlanbe unb auc^ mir ipar.

©as IV. Slrmee!orps gel)örte ju meiner 3^it äur Slrmee-^nfpeE-

tion «Seiner i?öniglid)en $ot)eit bes '53rin5en Seopolb Pon 53apern.

3d) lernte in i()m einen ^erporragenben ^ü^rer unb portreffn*<?n

^oibatcn !ennen. Söir joUten uns fpäter auf bem öftlidjen i^riege-

fdjaupla^ rpieberfinben, ©er "^Prinj unterftellte fiel) mir bort in l)o4)-

{jcrjiger 2öeife im ^ntereff«? ber aco^en C^aj^g, ohg.ie\4> «* f^'^t iw
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5>icn[taltcc tpcfentüd; überlegen voav, ^f" ^ejember 1908 na\}m

id? auf 23efe^I deiner 92^aje[tät bc5 ^aifers im 5}erein mit b^m ba-

maligen ©eneral von 23ülou>, t>ef[en i^orps aud) ^ur 2lrmee-3n[pef-

tion bcö ^cinjen ge!jöcte, in SHündjen an ber ^^eier bae 50jä[)rigen

S>ien[tjubiläum6 6einec l^öniglid)en §o^eit teil. 3öir ^attm aus

t)iefer 33eranlaf[ung bie ©l)re; pon «Seiner ^öniglid>en ^o|>eit bem

f)od)t)etagten'^rin3-9^egentenSuitpolb l)ulbPoll empfangen ^utperben.

2Kagbeburg, mein 0tanbort, tpirb oft von fold^en, bie es nid;t

!ennen, unter[d;ä^t. (Ss ift eine fcl)öne alte 0tabt, beren „33reitec

2Deg" unb beren el)riPürbiger iS)om als 6el)en6mürbig!eiten gelten

muffen. 6eit ber 0d)leifung ber ^eftung [inb über beren ©renjen

I)inau6 an|e|)nlid)e; allen mobernen Slnforberungen cntfprecf)enbc

93orffäbte ent[tanben. 2öas ber näd)ften Umgegenb ^Hagbeburgs

an 9laturfd)önl)eiten perfagt ift^ Ijat man burd? ü?eitau6gebel)nte

"^parfanlagen ju erfe^en getpu^t. 2lud? für R^unft unb 2öiffenfd>aft

ift bmö) S:i)eater; ^on^erte, 93^ujeen, 33orträge unb bergleicben

geforgt. 92^an fielet al[o, ba^ man fid? bort aucl) au^erbien|tlid; u)ol)l

fü|)len (anu; bejonbers ipenn man fo angene()mc gefelligc 93erl)ält-

niffe porfinbet; mie es uns be[d?ieben loar.

5)em 33erfel)r in ber 0tabt fd)lo^ fid) ein foldjer an bcn §öfen

Pon 33raunfd)ipeig, i5)e[fau unb Slltenburg fotpic auf 3al)lreic^en

Sanbfi^en an. 0ie alle 5U nennen, iPürbe ju tocit fül)ren. Slber eines

Pon uns alljäl)rlid; ipieberljolten mel)rtägigen 23efud;e6 bei meinem

je^t 95jäl)rigen, e()ripürbigen päterlidjen ^reunbe, bem ©eneral

ber J^apallerie ©raf Söartensleben auf Sarotp, mu^ id; bod) in be-

fonberer ^antbarfeit gebenfen.

2lud? an ^^gbgelegenljeit wat fein 52tangel. ©anj abgefel)en

Pon ben bekannten großen ^afen- unb ^a[anenjagben ber ^ropinj

0a(f)[en [orgten ^ofjagben in Se^lingen, 92^o[igEau bei ^Q]\au,

33lan!enburg im ^arj unb im 2lltenburgifd)en foupie ^reibjagben

unb ^irfd)fal;rten auf mehreren ©ütern bafür, ba^ man aud> auf

6c(>K)arä-> $>am-, 2\ot-, 9vc()- unb SUicnoilb ju 6d;uf, ?am»
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Smmcc mc()r reifte aUmä^Uc() in mir bct Sntfc^lu^, aus bei

Slcmee auöjufctjeitien. 3d) t)atte in meinet Tnilitärifcf)en Saufbaf)n

piel me^r en:ei4)t; als i<^ je ju ^offen n>agte. J^rieg ftani) nid?t in

Sluöfic^t, unb fo ecfannte id? es für eine "^Pflicht an, jüngeren i^räftcn

bm 3Beg nac(? PoriPärtö freläumad^en, unb erbat im ^a\}xc 1911

meinen 9lb|d?ieb. ©a fid> bk falfdje Segenbenbilbung t)iejeö unbe-

beutenben (5rcigni[[e5 bemäd)tigt ^at, fo erHäre id) au6&rücfli4\

t>a^ feinerlei 9^eibungen bienftlidjer ober gar perj5nUd;cr 2lrt bicfen

0c{)ritt peranla^t Ijaben.

s^er 2lbfd)ieb von liebgeiponnenen, Iangjäl)r{gen 33e5iei)unöcn

unb be[onber6 pon meinem IV. i^orps, bae mir feft ans $er3 getpac^fcn

voav, tDurbe mir nid>t Ieid;t. Slber es mu^te [ein ! ^d) aljnte nid;t,

ba^ id) nad; ipenigen Saljren tpieber gum <2d;tperte greifen unb bann

gleid) meinem einftigen Slrmeeforps ^aijer unb 9^eid), f^önig unb

93aterlanb erneut bienen burfte.

^m 33erlauf meiner Iangjäl)rigen S>ien[t5eit ^^abc id) faft alle

beut[d)en 0tämme fennen gelernt. 3<^ glaube bal)cr beurteilen 3U

fönnen, über ipeld? einen 9teid;tum mertpollfter Eigenarten un[er

93ol! perfügt; unb U)ie !aum ein anberes Sanb ber Söelt in fold)er

93ielfeitig!eit bie 33orbebingungen für ein reidjes gei[tige6 unb jee-

lifd^es Seben in ficf) birgt als ^eut{4)lanb.



nSergang in tien SRu^eftanb

^ry>it trcugcf)or|am[tem ©anf gegen meinen J^öifer unb S^bnlg,

^•i Gunter bcn t)ei^e[ten 2Bün|d)en für [eine Slrmee uni) in pollem

93ertcauen auf bie S^funft un[ere6 33ateclanbe6 wav id) aus bem

ü!tit)en ©ien[t gefc^ieben unb blieb boc|) im Innern immer 6oIbat.

5>aö reid)e (Erleben auf allen ©ebieten meines Berufes lie^

mid) aufrieben auf meine bisljerigeSätigEeit jurücfblicfen. QXidjts mar

imftanbe, mir bae ©efamtbilb ju trüben, über bem ber 3auber ber

93eru)irHid)ung glübenber Su^eubträume lag, ^ct Übergang 5ur

felb[tgeu)äl)lten9^ul)e polljog fid) baber aud) bei mir nid)t obne $eim-

n?el) nad? bem perlafjenen QBirfungeEreife, nid)t obne ©ebnfucbt nad)

ben 9^eil)en ber Slrmee. ©ie Hoffnung, ba^ im ^alle einer ©efaljr

fürs 53aterlanb mein 5?aifer mid) tpieber rufen tDürbe, ber Qöunfd?,

meine legten Strafte [einem ©ienfte ju toibmen, perlor in ber 6tille

meines »eränberten ©afeins nidjts üon [einer 0tärEe.

3n ber Seit, in ber icb bie Slrmee »erlief, pul[iertc bort ein au^er-

getDö^nlicb [tarfes geiftiges ^cbcn. ©er erfri}d)enbe Stampf ärDi[d>en

2tUcm unb 3Teuem, 5rDi[cben rücfitd)tslD[en ^ortjdiritten unb äng[t-

lid)em Surüdbaltcn fud)te unb fanb [einen 2Ju5glcid> in ben pra!-

ti[d)en ©rfabrungcn ber jüngsten ^Kriege. i?>ic?c grfabnmgen liefen

tro^ ber neuen 5ü>abnen, bie [ic uns öffneten, feinen Stncifcl barüber,

ba^ inmitten ber SSertfteigerung aller .Kampfmittel bie 2Bert[cbä^ung

ber erjiebung, ber [ittlicben ©ilbung bes 0olbaten bie gleid?e «)ie

bisber bleiben muf^e. 5)ie ber^bafte '^at batte ben 23orrang vov
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t)cn S^ünftcldcn bc8 53cr[tan&cs auc^ fc^t noc^ bd;altcn, ©ciftcs-

gcgcnroart un?^ SI)ara£tcrfcftigEett f^Ii^^bcn böbcr im !negcrifd)cn J^urs

de ^cinbdtcn bcr ©cbanfcn^cbulung. iibcr bcr 53cn)olI!ommnung

iiQr g3ernid)tung6tpaffcn ^attc bcr ^ncg feine einfad;en, id) möcl)te

fagen groben S=ormen nid)t verloren. (Sr »ertrug feine 53erbilbung

ber menfd)Iid)en 3Iatur, !eine Überfeinerung ber fnegerifd)en (£r-

jie^ung. 2Ba6 er aud) tDeitert)in t)or allem anberen forberte, bas

wat bie 33ilbung bes S^en[d)en 5ur tpillenöftarJen ^er[önIid)Eeit.

^an ^at im ^rieben »ielfad) geglaubt, berSlrmee HnprobuJtiüi-

tät portperfen ju fönnen, 931;t PoHem 9ted)te, u>enn man unter "^Pro-

buWipität bie 0d)affung pon materiellen 2Berten perfteljt; mit eben-

foldjem llnred;t, tpenn man bie sprobuEtipität Pon bbberen, fittlidjen

©e[id)t6punften auffafjt. 2Ber nid)t aus S3orurteil unb Übeltpollen

unfere militärifdje ^riebensarbeit pon Pornt)erein pertparf, mu^te

in ber Strmee bie trefflid)[te 0d)ule für 5Bill^ unb ^at, ja gerabeju

für ^reube an berS^at anerfennen. 5öiepiele Saufenbe Pon 22^enfd)en

^aben unter il)rem ^influ^ er[t gelernt, tpas fie Eörperlicb unb fcelifc|)

3U leiften permod)ten, \)ah(in in i^r bas 6elb[tpertrauen unb bie innere

(Sigen!raft getponnen, bie il)nen bann burd) bae gange Seben evl}alten

blieb. 2Bo ^^attz ber ©leid;l)eit5geban!e unb Sinl)eit6[inn bes 33ol?C6

eine burdjgreifenbere 33ertretung gefunben als in ber alle gleid)-

mad)enben 0d)ule unferes großen, paterlän&i|d)en ^eercs? 3n il)m

ipurbe ber ^ang jum fd)ranfenlo[en 6id)felbitleben mit feinen <5e-

fellfd)aft unb 0taat auflbfenben SSeftrebungen burd; ftraffe 6clbft-

5ud)t bes ©ngelnen jum 9öol)le für bie Stllgemeinbeit fegensPoU

geläutert unb umgeipanbelt. ^as ^eer fd)ulte unb perftär!te jenen

mad)tpollen organifatorifd;en 2^rieb, ben tpir in unfercm 33aterlanbe

allentt)alben fanben, auf bem ©ebiete bes GtaatslcbenS; tpie auf bem
ber 2Biffenfd)aft, im $anbel u)ie in ber S:ecl)nif, in ber ^nbuftrie tpie

in ban Slrbeitermaffen, in ber Sanbrpirtfd;aft u?ie im ©eu?erbe. 5>ie

Überzeugung Pon ber 5Iottpenbig!eit; ja Pon bem 0egen ber Ilnter-

orbnung bes eingelnen unter bae 2Bo|)l bes ©an^en «>ar bem bcutfd)en
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^ccrc unt) burd; Mcfes aud} bcm bcutfd)cn 53oIfc jum pollcn ^ctpu^t-

fcin gekommen. 31ur auf bicfer ©runblagc waren bie ungcfjeurcn

£ei[tungcn möglich; mit bcncn u?ir balb in f)artcr 3Iot einer ganzen

feinblid)en 223elt Sro^ bieten mußten unb tonnten.

2Iuf ben S^ampffelbern (Europas, 2t[ien6 unb Slfrüas I)at benn

aud) ber beut[d?e Offiäier unb 0olbat ben ^eipeis geliefert, ba^ unferc

^eereserjieljung bie rid)tige wav, QBenn aud) unter mand)erlei Sin-

tPirBungen bie lange ©auer bes legten S^rieges auf einige 3Taturen

einen entfittlid)enben (Einfluß aueübte, ober unter ben entnerpen-

ben (Sinbrüden [eeli[d)er unb !örperlid)er Überanfpannung bie mora-

li[d)en begriffe [id? teila)ci[e oerujirrten, [orpie aud) unter 5at)lreid)en

55er[ud)ungen bislang tabelfreie (rf)araEtere [d)tt)ad) tourben, bet

inner[te ^ern bes ^eeres blieb tro^ ber unert)örte[ten ^elaftung

fittlid) gefunb unb [einer Slufgabe gett)ad;[en.

STian i}at ber bi6l)erigen Slrmee rorgemorfen, ba'^ fie [id; bemüt)te,

ben freien 9rien[d)en jum u>illenlo[en ^Berfjeug t)erabäua)ürbigen.

Sluf bm 0d;tad)tfelbern bes großen QBeltErieges, inmitten ber auf-

lö[enben SBirhmgen enblo[er kämpfe l)at es fid) aber ge5eigt, voeiä^

tpillensftärfenben «Sinflu^ unfere (gr5iet)ung ausgeübt l;at. 3abllo[c

erl)ebenbe unb gleid)3eitig er)d;ütternbe 55orgänge bett>ei[en, ju

tpeld) großen freitrilligen Opfern ber braoe beut[d;e 93lann befäl)igt

loar, nid)t roeil er fid) fagte: „^d) mu^", fonbern u)eil er fid) jagte:

„gd) roill."

(Es liegt in bem ©ange ber greigniffe, ba')^ man mit ber Sluflöfung

ber alten 5lrmee neue SBege jur Sräiel)ung bes 93ol!es unb feiner

23el)rfraft forbert. ^d; perbleibe bem gegenüber feft auf bem 33oben

ber alten, bemäl)rten ©runbfä^e. 32)ögen es anbere für nid)t un-

bebingt entfd)eibenb anfel)en, burd) ipeld)e 92^ittel unb auf ipeld)em

SBege u>ir bie 92^öglid)feit 5U gleid)en Seiftungen tpie bisl)er erreid)en,

barin u)enig[tcns werben fie geu?i^ mit mir übereinftimmen, ba^

es für bie 3uEunft unfcrcs 33aterlanbe5 beftimmenb ift, ba^ wir

tiefe 2?^pglict)teit überhaupt tpieber erlangen, ^s fei benn, ba^
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tpic auf uiifere 0telhmg in bcr QBelt i?cr5id;tcn tPoUcn iinb uns

jum 3lmbo^ tjctabtPürbigen lajfcn, tpcil wk tpc^cc ^cn 93Uit ncd; Mc

^raft meljr fin&en, jurr Jammer ^u tt)crJ)cn, wenn es Me Stunbc

gebietet

33ieUeid)t ift es bie 0d)id]al6frage nid)t nur für bas politifc^e

fonbern aud) für bas tpirtjd;aftlid)e 3teugebeil)en unfeccs beutjd)en

33aterlanbeö, ipie rpir bie gro^e 0d)ule für Organifation unb 'Slat-

ftaft, bie tpic in unferem alten ^eere befa^en,. tpiebet getoinnen,

2Benn irgenbein Slanb bec (Erbe, fo !ann tae beutfd)e nur unter äu^er-

fter Qlnfpannung unb 3iifammenfaffung feiner fd)öpferifd)en Gräfte

gebeil)en unb dmn lebensmerten 'ipia^ inmitten ber übrigen SBelt

beljaupten. Unter bcn gerfe^enben QSirtungen eines unglücflidjen

i^rieges unb unter bem trügerifd)en €inbru<J, als ob bie ftrcnge

Itnterorbnung aller 35oI66fräfte unter einen be()errfd)enben QBillen

bas llnglücE bes 33aterlanbe6 nid)t gu Dert)inbern üermod^t ^ättCt

ift leiber eine ftar!e 2Iufle{)nung gegen bie beftel;enbe ftrenge Crb-

nung eingetreten. J$)ie (Empörung gegen bie jaljrelange freitpillige

ober erstoungene Xlntertoerfung burd)brad) bie bisljerigen 6d;ranEen

unb irrte planlos auf neuen 3Begen. gft ein (Erfolg auf biefen neuen

3Begen ju erI)offen? ^is je^t i)abcn wk jebenfalls unter bcn (Ein-

flüffcn bec ftaatlid)en Sluflöfung toeit met)r feelifdje unb ett)ifd)e

SBerte oerloren, als unter bcn 2öirfungen bes eigentlidjen S^rieges.

6d;affen u>ir nid;t balb loieber neue ergie^erifd^e Gräfte, unb treiben

u)ir ben 9^aubbau auf bem geiftigen unb jittlid)en '^obcn unferes

Golfes in bec bischerigen QBeife ujeiter, fo toerben toir bie !oftbarfte

©runblage unferes ©taatslebens frühzeitig bis aur »pUigen Unfruc^t-

barfeit unb Öbe erfcfcöpfen!





3tDetter ^efl

Kriegführung im Often





©er -Kampf um Oftpreu^en

^vicg^außhvuä) unt) Berufung

(^^ic 9tuf)c mctncö Scbcns gab mir feit t)cm gal)rc 1911 t'ic

-X-^ 32löglid)!eit, mid) bcn poIiti[d)cn 33orgängen in bat SBclt mit

32Iu^c 5u wibmcn, ^'ic ^cobad)tungen, bic id) babci mad)tc,

tporcu frcilid) nid)t im[tanbc, mic^ mit ^cfricbigung ju erfüllen.

^ng[tlid)Eeit lag mir ferne, unb bod) !onnte ic^ ein getpijfes bebrücfen-

bes ©efüf)l nid)t los iperben. ^k 9infid)t brängte jid) mir auf, ba^

tDir in bcn meiten Ojean ber QBeltpoIiti! I)inau6trieben, oI)ne ba^

voiv in (Europa jclbft genügenb feft [tanben. ^Tiodjten bie politifd?en

2Bettern>oIEcn über 2?laroffo ftefjen ober ftd; über bem Halfan ju-

fammenäiel)en, bie unbestimmte 2ll)nung, als ob unter unferem

beutfdjen ^oben miniert roürbe, teilte id) mit ber SJ^etjrjal)! meiner

Sanböleute. 3Bir ftanben in b<m legten ^^f^r^n jtoeifelloö einer ber

fid) augenjd)einlid) regelmäßig u)ieberf)oIenben fran5ö[i[d)-d)au-

t)inifti[d)en $od)fluten gegenüber. 3^^ Hrfprung toar b(itanx\t;

it)re 0tü^e fud)te unb fanb [ie in 9tußlanb ipie in (Snglanb, gang

gleichgültig, toer unb toas bort bie offenen ober geheimen, bie be-

roußten ober unbetoußten S^riebfebern bilbete.

gd) ^aba bie bejonberen 6d)tpierig!eiten in ber ^üljrung ber

beutfd)en <5politi! nie t>er!annt. ©ie ©efat)ren, bie fid) aus unferer

geograpt)ifd)en Sage, aus unferen tpirt[d)aftli4)en 3IottDenbigEeiten

unb nicbt gule^t aus unferen oölüfd) gemifc^ten 9^anbgebietcn er-
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gaben, tparcn mit bcn ^änbcn ju greifen. Sine gegnen[d)e 'ipolitif,

t)ec es gelang, &ic fremben ^egel)rlid)feiten gegen uns jufammen-

5ufaffen, be&urfte nad) meiner 2(n[id;t hierzu feiner großen ©crpanbt-

t)eit. 0ie betrieb legten (Snbes ben S^rieg. 2(uf tiefe ©efat)r uns

einjuftellen, perfäumten tpir, Ilnfere ^ünbniepoliti! xi&>tdc fid?

met)r nad) einem (^^vculobcy: als nad; ben Sebürfnifjen unferes

S5oIEe6 unb imferer SBcItlage.

223enn ein [päterer t)eutfci)er 9vcid)6tanäler fd;on in ben neunjiger

3ot)ren mit bem fortfd^reitenben gerfall ber une perbünbeten ®onau-

monard)ie als mit ctwae 0elb[tper[tänblid)em red)nen 511 muffen

glaubte, fo wat es unrerftänblid), tpenn unfere '^politlf baraus nid)t

bk entfpred)enben S'clS^^i^ungen 50g.

S>en beutfd)-öfterreid)ifd)en ^tammeegenoffen brachte id} jeberjeit

PoUe 0T)mpai\)k entgegen. £$)ie 0d)n>ierigfeiten i|)rer 6tellung inner-

I)alb i{)re6 33aterlanbeö fanben ja bei uns allgemein bie lebf)aftefte

S^eilnatjme. ©iefes unfer ©efü^I tpurbe aber nad) meiner 2luf-

faffung t>on ber öfterreid)ifd)-ungarifd;cn '^olitif allju K>eitget)enb

ausgenu^t.

©as 2Bort von ber Qlibelungentreue mar gemi^ feinerjeit fet)r

cinbrud6t)oU. (Es fonnte uns aber über bie 2:atfad)e nid)t tjintoeg-

täufd)en, ba^ Öfterreid)-Hngarn uns in bie bo6nifd)e S^rifis, auf bie

biefeö 3öort gemünjt roar, oI)ne bunbesbrüberlidje 33erftänbigung über-

rafd)enb fjineingejerrt \}attc unb bann t)on uns perlangte, il)m bcn

9^üc!en ju bcdcn, ©a^ mir bcn 33erbünbeten bamals nicht perlaffen

fonnten, toar flar. ^ae i)ätte gel)ci^en, bcn ruffifd)en S^olo^ ftär!en,

um bann felbft um fo ficl^erer unb tpiberftanbslofer von i()m erbrüctt

ju werben.

321ir al6 0olbatcn mu^te befonbers bae Qrii^perl;ältni6 5U)ifct)en

bcn poIitifd)en 2lnfprüd)en Öftcrreid)-Zlngarn6 unb feinen iuner-

politifd)en fc»u>ie militärifct)eu Straften auffallen, ^en unce{)euren

9tüftungen bes nad) bem oftafiatifct)en 5^riege tpieber gefräftigten

9tufelanfr gegenüber t>ecflär!ten ^wat wir ©cutfc^en unfere 323eJ)r,
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[teilten aber nid;t t)ie gleid)en Slnfoc&erungen an unferen ö)terreid)ifd)-

ungarifd^en ^un&e6gcnoj[en. ^üv blc 6taat6männer bcr !5)onau-

monard;ie mod>tc cö [el)c eiiifad; [ein, [id) gegenüber un[eren 2ln-

regungen auf (Erf?öl;ung bct ö[terreicf)l[c()-ungari[d}cn 9vü[tungen

I)inter 0d)tp{erig!eiten i()rec inner[taatlid)en 53ert)ältni[[e 5iirücf-

3Uäie()en. 3Barum aber fanben u)ir feine STüttel, Ö[terreid;-'Ungarn

in bie[er i^rage por ein (gntipe5er-Ci)er ju [teilen? 2Bir tannten

bod) bk gewaltige jal^Ienmä^ige ilberlegen^eit un[crer poraus-

f{d)tlid)en ©egner. ©urften mir eö benn öulben, ba^ bct 33erbünbete

einen groJ3en Seil [einer 53oI?6Eräfte für bk gemein[ame 33ertG{5igung

brad) liegen lie^? QBas nü^te es uns, in Ö[terreid)-ltngarn ein nad)

6üöo[ten t>orge[d)obene6 ^olixvcxt 3U be[i^en, tpenn bie[e6 SoII-

tper! nad) allen 6eiten 9li[[e aufroies unb nid;t genügend 93erteit»iger

be[a^, um [eine SBälle ju Italien?

2luf eine tpirtfame 5Baffenf)ilfe Italiens ju red)nen, [d)icn mir

von jel)er bebenflid). (Eine [oId)e roar 3U?eifeII;aft, [elb[t bei gutem

SBillen t>er italieni[d;en ötaatsmänner. 323ir I)atten ©elegent)eit

gel;abt, bie 6d)u>äd^en bcs italieni[d)en ^eeres im S:ripoIi6frieg voll-

auf 5u er!ennen. 6eitbem u>aren tie bortigen 33er{)ältni[[e bei bcn

[d)U)er er[d)ütterten g'iTianjen bee 0ta(xh6 !aum be[[er getporben.

6d)Iagbereit tpar Italien jebenfallö nid?t.

3n tiefen 9^id)tungen beiuegten [id) meine damaligen ^e-

trad>tungen unb ©orgen. 3d) I)atte ben 5^rieg [d)on ätoeimal fennen-

gelernt, jebeemal unter fraftpoller ponti[d)er 5'ü{)rung pereint mit

einfact)en; üaren friegerifd)en Sielen. 3d? fürd)tete ben 5^rieg nidjt,

aud) je^t nidjtl Stber id) kannte neben [einen erl)ebenben QBirtungen

[eine perl)eerenben Eingriffe in ba5 men[d)lid)e ^ix\dn ^u gut, als

ba^ id) il)n nict)t l)ätte benfbar lange permieben u>i[[en tpollen.

Xlnb nun brad) ber 5^rieg über uns l)erein ! ©ie ^offnungslofig-

!eit, uns mit '^^vantvcid) auf bem be[tel)enben ^oben pergleid)en, bcn

<5e[c^äft6neib unb bie ^tipalitätsangft (Unglaube bannen, bie ru[[i[d)e
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^egcI)rIid;Ecit ot)ne unfcrcn ^ünbniöbrud) mit Ö[terrcid) bcfdcMgcn

5U !önncn, ^attc in S)cut[d)lanb [eit langem eine 6timmung6[pan-

nung I)crporga*ufen, in bcx bct S^ncgsausbrud) fa|t u>ic eine Be-

freiung Pon einem beftänbigen, bae ganje Seben beeintcäd^tigenben

©rucfe empfunben tDurbe,

©et t)eutfd)e !üi[erlid)e Heerbann trat an! (Sine [tolse S^riegs-

macl)t; wie fie bie SBcIt in biefer Süd^tigEeit nur feiten gefet)cn t)at.

Bei ihrem Stnblid mu^te ber $er5[d;lag bes ganjen 53oIEe6 fräftiger

merben. ©od; nirgenbs Übermut im 2Ingc|id)t ber Slufgabe, bie

unferer harrte. Ratten bod) tpeber Bismarc! nod) 92iOltEe uns über

bie tpudjtenbe :£aft eines foId)en S^rieges im llnflaren gela[fen, ftellte

bod) jeber ®infid;tige bei uns fid) bie S'i^age, ob toir poIiti[d), u?irt[d)aft-

lid), militärifd) unb moralifd) imftanbe fein toürben burd)5ut)alten.

©od) größer als bie 6orge toar jtoeifellos bas 33ertrauen.

3n biefen 6timmungen unb ©ebanfen traf au4) micf) bie 'Slaö)'

rid)t t)om £osbred)en bes Sturmes, ©er 6olbat in mir tourbe in

feiner nunme{)r alles bel)err[d)enben Straft toieber lebenbig. 923ürbe

mein 5?laifer unb S^önig meiner bebürfen? ©erabe bas le^te 3al)r

n?ar o^ne eine amtlid)e Stnbeutung bie[cr 91rt für mid) oorüber-

gegangen. ^üTigere Strafte fd)ienen ausreid)enb verfügbar. Qd) fügte

mic^ bem 6d)i(f[al unb blieb boö) in fel)nfud)t6Poller (Srrpartung.

3ur Jront

©ie ^eimat Iaufd)te in Spannung.

©ie 31ad)rid)ten pon bcn S^riegsfd)aupläi3en entfprad)en unferen

Hoffnungen unb 323ünf4)en. Süttid) toar gefallen, bas ©efed)t bei

3}^üll)au[en fiegreid) gefd)lagcn, unfer red)ter ^eeresflügel unb unjere

^Tiitte im Borfd)reiten burd) Belgien, ©ie crften jubelatmenben

91ac|)rid;ten über bie Sotl)ringer 6d)lad)t brangen ins 53aterlanb.

2lud) aus bem 0\tcn !lang es toie 0iegesfanfaren.
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9Tirgen&6 Sreign{[[e, bk [orgcnbc ©c£)anEcn gcrcd)tfcrtigt er-

fc(>cincn licßcn.

2lm 22. Siuguft 3 Itfjr nad)mittag6 erf)ielt id) eine Stnfrage aus

^em ©ro^cn Hauptquartier 6einer 33ia|eftät bc6 Slaifers, ob id) bereit

5ur [ofortigen 55ermen5ung fei.

33kine Qintwoxt lautete: „^in bereit."

3Iod) bcDor tiefes 2:elegramm im ©ro^en Hauptquartier ein-

getroffen fein fonnte, erhielt ic^ ein jtpeites oon boxt ^anad) red;netc

man augenfcf;einlicb beftimmt mit meiner 33ereitfd)aft jur 2lnnal)me

einer S^elbftelle unb teilte mir mit, ba^ (Seneral Subenborff bei mir

eintreffen tDcrbe. QBeitere QTätteilungen aus bem ©ro^en ^aupt-

quartier Härten bann bie 6ad)lage für mid) ba\)m auf, ba^ id) als

2Irmeefüt)rer fogleid) nad) bem Often ab5uget)en \)ättc,

©egen 3 lU;r nad)t6 ful)r id), in ber Sile nur unfertig ausgerüftet,

5um 35at)nI)of unb ftanb bort ermartungsooll in ber mä^ig beleud)teten

Halle. 22^eine ©ebanfen riffen fid) oon bem f)eimi[d)en ^ctbc, bcn

id) fo plö^lid) oerlaffen mu^te, erft oöllig los, als ber furje ©onbergug

einfuhr. S^i^ entftieg mit frifct)em 6d)ritte ©eneral Subenborff,

fid) bei mir als mein (S;i)ef bes ©eneralftabö ber 8. SUmee melbenb.

S>er ©eneral it>ar mir bis ju biefem Slugenblicfe fremb geu>efen,

feine '^at bei Süttid) mir nod) unbeEannt. (Sr flärte mid) junäcbft

über bie Sage an unferer Oflfront auf, über bie er am 22. Sluguft

im ©rofeen H^iuptquartier (lobicn^ von bem (^t)ef bes ©eneralftabes

bes ^elbl)eere6, ©eneraloberft oon 9^oIt!e, perfönlid) unterrict)tet

toorben xvav, ©anad; {)atten fid) bie Operationen ber 8. Slrmee

in Oftpreu^en folgenbermaf^en entu)icEeIt: ©ie SIrmee I)atte bas

XX. Slrmeeforps, t)erftär!t burd) ^eftungsbefa^ungen unb fonftige

5ianbmeI)rformationen, bei 53eginn ber Operationen gum 0d)u^e ber

ßübgrenje SBeft- unb Oftpreu^ens pon ber 2Beid^feI bis an bas

Sö^ener 6eengebiet in Stellung belaffen. ©ie 22^affe ber SIrmee

(I. Slrmeeforpö, XVII. 9IrmeeEorp5, I. 9tefert)e!orp6, 3. 9?efer»e-

bioifion, ^eftungsbefa^ung Königsberg unb 1. S^aüaüeriebipifion)
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wax an bav Oftgrcnjc Oftprcu^cns pcr[ammclt iporbcn unb \)aiU

boxt am 17. 2tugu[t bei 0taUupöncn, am 19. unb 20. Stuguft bei

©umbinnen im Singriff gegen bie unter ©enerd 9tennenfampf

von Often t)er porbringenbe ru[fi[d)e 21|emenarmee gefoct)ten.

323äl)ren5 ber kämpfe bei ©umbinnen rpar bic 3J^eIbung pom

33ormarfd) ber ruf[{fd)en Qlaretparmee unter ©eneral Gamfonoff

pon 6üben I)er gegen bie beutfdje ©renjlinie ©olbau-QöilleTibcrg

eingetroffen. S>ie g'ül)rung unferer 8. Slrmee glaubte bamit

red^nen ju muffen, ba^ ber 9^uf[e biefe ©renje fd)on am 21. Sluguft

überfdjreiten tpürbe. 2lngefid)t6 biefer 93ebrot)ung ber rüdipärtigen

33erbinbungen aus füblid^er 9tid)tung brad) ba5 Ober!ommanbo bk

iS)<i)[a&}t bei ©umbinnen ab unb melbete ber Oberften Heeres-

leitung, ba^ es nid)t imftanbe fein toürbe, bas 2anb öftlid) ber 9Beict)fel

tpeiterljin ju bet)aupten.

©eneraloberft t)on 32^olt!e \)aitc biefen (Sntfd)lu^ nicf)t gebilligt,

©r vcxtxat bie Sluffaffung, ba^ man noch eine Operation jur 33ernid)-

tung ber 3TaretDarmee perfud)en mü^te, beoor man baran ben!en

bürfte, bie militärifd), toirtfdjaftlid; unb politifd) U)id)tige Stellung

in Oftpreu^en aufzugeben, ©er ©egenfa| in bcn Slnfdjauungen

3toifd)en ber Oberften Heeresleitung unb bemStrmee-Oberfommanbo

\}attc ben 223ed)fel in ben fütjrenben (Stellen ber 8. 2lrmee oer-

anla^t.

3ur 3^it fct^ien bic Stagc bei biefer Slrmee folgenbe ju fein: ©ic

Soslöfung oom 3^einbe toar gelungen. 5)as I. Slrmeeforps unb bie

3. ^veferoebioifion befanben fid) in Sibbeförberung mit ber ©al;n nad)

SBeften, roäl)renb bas I. 9teferoeJorp5 unb bas XVII. 2lrmee!orps

ber 3Beid?fellinie im ^u^marfd) 5U|trebten. ic^as XX. SlrmecEorps

ftanb nod) auf feinem "i^often an ber ©renje.

3d) toar mit meinem nunmel;rigen 2ümced)ef in furjem in ber

2luffaffung ber Sage einig, ©eneral Subenborf f i)attc fd)on oon ©oblenj

aus bie crften unauffcbiebbaren QBeifungen geben (önnen, bie bat)in

dielten, bie 5ortfül)rung ber Operationen öftlid) ber2Seid;fel fid^erju-
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ftdlcn. ^a^u gehörte in crftcr fiinie, ba^ bk Transporte bce I. Strmee-

fprpö ni4)t gu tx>eit nac^) 2Be[tcn geführt, fontern auf 5)eutfc^-(Sr)Iau,

alfo fdnbtDärte hinter tcn rcd>tc^» ^lüacl bce XX. Slrmcclorps,

(>crangeldtet tDurbcn.

Sllles tPßitcre mu^tc unb tonnte erft bei unferem Eintreffen im

Hauptquartier 5er 5lrmee in S^arienburg ent[d;ie5en tperben.

Hnfer ©efpräc^ I^atte !aum metjr als eine Ijalbe 0tunbe in

Slnfpruci) genommen, ©ann begaben toir uns 5ur 9^ut)e. ©ie ba^u

perfügbare Seit nü^te id) grünMid) aus.

60 ful)ren loir benn einer gemeinfamen 3ufunft entgegen, uns

bes (grnftes ber Sage poU bett>u^t, aber aud) ooll feften 93ertrauen6

5U ©Ott bem $errn, gu unferen braoen S:ruppen unb nid)t jule^t

5U einanber. S^l^'^^i^^Ö» f^^Ilte oon nun ab bas gemeinfame ^enfen

unb bie gemeinfante ^at uns oereinen.

gd) möd;te mid; I)ier gleid; über bas 53ert)ältnis jtpifd^en mir

unb meinem bamaligen ©eneralftabsdjef unb fpäteren (Srften ©eneral-

quartiermeiftcr ©eneral Subenborff ausfpredjen. 32^an \)at geglaubt,

bicfes 53erl;ältni6 mit bem ^lüdjers ju ©neifenau vergleichen ju

fönnen, 3^ ^^ff^ babingeftellt fein, intpiemeit man bei biefem 33er-

gleiche pon ber tPirHid; rid)tigen biftorifd)en ©runblage ausgegangen ift.

©ie 6tenung eines (S^i)cf6 bes ©eneralftabes tjatte id), tpie aus meinen

porbergebenben 2Iusfübrungen ja befannt ift, früt)er felbft iai)relang

innegebabt. ©ie S:ätigfeit eines foId)en gegenüber bem bie 53eranti

roortung tragenben 5^ül;rcr ift, vo'ic id) fomit aus eigener (Srfat)rung

tpu^te, innerl)alb ber beutfd)en SIrmce nid)t tbeoretifcb feftgelegt.

^ie 5trt ber Sufammenarbeit unb bas Slusma^ ber gegenfeitigen

(Srgänäung bangen pielmebr Pon ben '55erfönIid)Beiten ab, ©ie

©renken ber beiberfcitigen 5Sir!ungsbereid)e finb alfo nid;t fcbarf

poneinanber getrennt, Bft bas 53erbältnis ätpifd)en Q3orgefe^ten unb

©eneraiftab6d)ef ein ricbtiges, fo toerben fid) biefe ©renken burc^

folbatifcben unb perfönlicben Sa!t unb bie beiberfeitigen ^[^axaUU'

eigenfd)aftcn leidet ergeben.
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3d) fclbft \;}übc mein 93crbältnl6 511 ©encral £u^cn^ol•yf oft alö

bas einer glüc!Iid?en Sfic bejeidjnet 323ie uMU unb fann ber 9tu^en-

ftef?enbe bas ^erbienft bes einzelnen in einet [oId)cn [cl^arf abgrenzen?

92^an trifft fic^ im 5)enfcn tpie im ^anbeln, unb blc 3Sorte bes einen

finb oftmals nur ber Siusbrud bcr ©ebanfen unb (gmpfinbungen bes

anberen.

eine meiner rorne^mften Stufgaben, nad)bem id) ben |)oI)en

QBert bes ©enerals Subenborff balb ertannt ^attc, fal) id) barin, ben

geiftpollen ©ebanfengängcn, ber natfc^u übermenfcblid)en Qlrbeits-

!raft unb bem nie ermattenbcn Strbeitstoillen meines (I^|)ef6 [oricl

als möglid) freie 53al;n 5U laffen unb fie il)m, tuenn nötig, ju fcf^ äffen,

^reie 33a!)n in ber 9?id)tung, in ber unfer gemeinfames 8e^nen,

unfere gemeinfamen S'^dc lagen: ber 0ieg unjerer ^at^nen, bas

923obl unferes 53aterlanbes, ein ^^ti^^^» ^^^^ ^^c Opfer, bie unfer

23oIt gebrad;t ^attc,

3d) I)atte bem ©eneral Subenborff bieSreue bes S^ampfgenoffen

5U t)alten, tpie fie uns in beutfdjer 33olfsgefd)id;te pon ^ug^nb an ge-

Ief)rt mirb, bie S^ampfestreue, an ber unfer ett)ifd)es ©enfen fo reid)

ift. Hnb wa\)üiö), feine Slrbeit unb fein SBolIen, toie feine ganje fonftige

^erfönlid?Eeit waren biefer Sreue a>ert. 3J^ögen anbere barüber

urteilen vok fie toollen ! Qiuö) für it^n ipirb u>ie für fo Ptele unferer

©ro^en unb ©rösten erft fpäter bie Seit !ommen, in ber bas 53oIC

in feiner ©efamtljeit berounbernb ju i|)m aufbliden u>irb. STtein

QBunfd) aber ift es, ba'^ unfer SSaterlanb in gleid) fd)u?erem ©efd^icl

aufs neue einen folcben 921ann finben möge, einen ganjen 92^ann,

traftDoIl in fic^ gcfd)loffen, freiließ) auct) edig unb fantig, aber ge-

fd)üffen für ein gigantif4>e8 9Ser! wie faum ein jtpeitcr in ber ©e-

f4)id)te.

23abrlid), er mürbe in rict>tiger (Srfenntniö feiner ©cbeutung poii

feinen ©egnern gebaut!

2Iuf bi^ irtarnionie unferct Iricgerifcben unb politifc^en Über-

zeugungen grünbete \iöf bU eint)eitüct)?eit unferer Stnjcbauunjjert
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in bcm ©ebraucb unserer 6trcitmittcl. 53erfd)icbcn()citcn bcv 2luf-

faffungcn fantcn \\}vcn natürlid)cn 5(u5glcid? unb 2lbglcid), ot>nc ba^

bas ©cfübl gcmad;tcr 7iad)Qicb\gtdhn auf einer obei* bei* anderen

6citc jemals [törenb bajtpifdjen trat. i5)ic getDaltige Strbeit meinee

©eneralftaböd^ef [e^te unfere ©eban!en unb ^läne auf bae 5^äber-

rperE un[erer Slrmeefü^rung um unb fpäter auf bae ber gesamten

Cberften Heeresleitung, nad>bem biefe uns anvertraut tcorben wax,

0ein (^influ^ belebte alle, niemanb !onnte fid) i()m ent5iet)en, es

fei bcnn auf bie ©efa^r I)in, aus ber ein^eitlid)en '^a\)n gefd;Ieubert

5U toerben. QBie tonnte aud; anbers bie ungel)eure Siufgabe erfüllt,

bie SriebEraft jur vollen QBir!ung gebrad)t merben?

3n felbftoerftänblid^er, folbatifdjer ';pflid)terfüllung, reid) an

QBillen unb ©ebanEen, fd)lo^ fid) uns beiben ber tpeitere ^reis ber

2Ilitarbeiter an. 321it treu banJbarem ^erjen u>erbe id) ftets auc^ i|)rer

gebenden t

SannenSerg

21m frütjen 3Tad)mittag bes 23. Stuguft erreid)ten roir unfcr

Hauptquartier 92^arienburg. QSir betraten bamit bas Sanb öftlid>

ber 2öeid)fel, bas bemnäd)[tige ©ebiet unferes QBirEens. 5>ie Sage

an ber ^ront t)atte fid) bis ju biefem 3ßitpunEt toie folgt enttpidelt:

i$)a6XX.2lrmeeEorp5 mar oon feinen ©renjftellungen beiOleiben-

burg auf ©ilgenburg unb ©egenb öftlid) jurücfgegangen. 3Tad) 3Beften

anfd;lie^enb an biefes ^orps ftanben bie aus b(in S'^ftungen S:l)orn

unb ©rauben^ herausgezogenen ^efa^ungen bis gegen bie2Seid)fel l?in

längs ber ©renje. ©ie 3. 9leferpebioifion wat als 55erftärfung für bas

XX. 2lrmee!orps bei Sillenftein eingetroffen, ©ie H^t:anbeförberung

bes I. SlrmeeEorps nad) i5)eutfd)-Sr)lau t)atte mit 33er5ögerungen

begonnen. ®as XVII. 2Irmee!orps unb I. ^leferoeEorps waren im

^ufemar[4) in bie ©egenb um ©erbauen gekommen, ^k L^aoallerie-
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i)it>i[ion [tanb fü&Iid) ^^f^ß^^urg bcr Slrmec 9vcnncnfampf gegenüber,

©ie SBe[a^ung pon ^önigeberg I?atte ^nftcrburg im 3^ücfmarfd) na<^

323e[ten burd)fd;ritten.

^k 31)emenarmee 9\ennenfampf5 wav auffaüenbertpeife mit

nennenstperten ^'ifanterieteilen nod? nid?t über Me Slngerapp por-

gebrungen. 55on ben beiben ru[[i[d)en S^aüallerieforps ipar bas eine

bei Singerburg, bas anbere rDcftlid? S5>artel)men gemelbet roorben.

©ie 5Iaretparmce ©amfonoffs \^aitc mit einer iS)ipi[ipn an[d)einenb

bie ©egenb pon Ortcleburg erreid)t, aud) follte ^oI)anni6burg pom
^einbe be[c^t fein, ^m übrigen [d)ien bie 331a[[e biefer Sirmee

tppt)l noc^ an ber ©ren5e im 2(uf[d)lie^en begriffen, rpeftlid)er ^lügel

bei ^iavoa,

5n ber ^rieftafdje eines gefallenen ruffifc^en Offiziers tpar ein

0d)riftftücE gcfunben iporben, aus bem bie 2ibfid}ten ber gegnerifdjen

0=ü()rung l)erporgingen. ^anad) \;}att(i bie 2Irmee 9^ennentampf, bie

mafurifdjen Seen nbrblid; umgeljenb, gegen bie Sinie ^n]icvbuT:g-

Slngerburg porjurüden. 6ie foUte bie ()inter ber Slngerapp an-

genommenen beutfd;en 6treitfräfte angreifen, rpäi)renb bie 3TaretP'-

armee über bie Sinie Sö^en-Ortelsburg bin ©eutfd)en bie 'i^ianU

abgugetpinnen I^atte.

5)ie bluffen planten alfo einen fonjentriidjen Singriff auf bie

8. Slrmee, für tpcld)en bie Slrmee 0amfonoffö aber )e^t fd)on erl)eb-

lid) tpeiter nad) 2Beften ausholte, als urfprünglid) beabficf)tigt toar.

SBas [ollen, ja toas !önnen roir gegen biefen gefährlichen feinb-

lid)en "-plan tun? ©efäl)rüd; tpeniger tpegen ber S^ül)nt)eit, mit ber er

cvbac^t, als ipegcn ber 0tär!e, mit ber er ausgeführt tperben foll,

tpenigftens mit ber 0tärfe an Streitern. l)offentlid) nid)t mit ber

gleid)en 6tär?e an 923illen. 5üt)rte bod) 9vu^lanb im Saufe ber

32^onate Sluguft unb September nid>t toeniger als 800 000 Solbaten

unb 1700 (5e|d)ü^e gegen Oftpreu^en Ijeran, ju beffen 93ertcibigung

nur 210 000 beutfd^e Solbaten mit 600 ©e[ci)ü^cn pcrfügbar ge-

macht u?crbcn konnten.
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Xln[cr ©cgcnplan i[t cinfad). 5d> ^'^^^ t)cr[ucl>cn, it)n bcm Scfcr,

aud) wenn er !cin ^ad;mann i[t; in aUgcmcincn llmri[fcn perjtänt>Ud;

5U mad)cn.

QBlr ftclkn 3unäd)[t bcr bid;tcn 2I?ü[[c 6amfonoff6 eine bünnc

^itte gegenüber. 54) f^^S«^ bünn, nid;t fcbtpad), ^cnn 9}länner [in& es

mit [tät)lernem ^erjen unb ftäl)lernem Söillen. 3" it)rem Sauden bic

^eimat, 923eib unb S^inb, Altern unb ©e[d)tDi[ter, $ab unb ©utt

(Jö ift bas XX. ^orpö, brape 3Be[t- unb Oftpreu^en. 331ag biefe

tünne 93^itte unter bcm ©rüde ber feinMic^en 32^a[[en [td) aud) biegen,

tpenn fie nur nid;t brid)t. 2Sa(;renb bie[e 32^itte !ämpft, [ollen ätoei

tpud)tige ©ruppen an beren beibe ^^lügel ^um entfd)eibenben Sin-

griff f)eranrüden.

©ie Sruppen bes I. Strmeeforps, burd) £anbrDeI)r t)er[tär!t,

oud) alles 5^inber bes bebroi)ten Sanbes, werben pon red)t6 i)er aus

bem 3Torbu>eften; bie Gruppen bes XVII. 2Irniee!orp6 unb I. 9te-

ferpe!orp6 gufammen mit einer £anbu)el)rbrigabe, tperben von linb

^er aus bem 3Torben unb 9Iorbo[ten gur €)d)lad}t t)eranget)olt, Sluc^

bie 6olbaten bes XVII. 2lrmee!orp6 unb I. ^teferpeforps, ebenfo

tpie bie 32^änner ber £anbtt)ei)r unb bes Sanbfturms fjaben alles,

tpas bae> Seben lebenstpert mad)t, in i^rem 9Ulden.

3Tid)t mit einfad)em 6icge fonbern mit 33ernid)tung mü[[en

tpir 6amfonoff treffen, ©enn nur baburd) bekommen iPir freie

$änbe gegen ben 5tpeiten ^einb, ber äurjeit Oftpreu^en plünbert

unb perfengt, gegen 9^ennen!ampf. 3Tur fo !önnen tpir bae alte

•^reu^enlanb wirBlid) unb Pöllig befreien, unb nur jo getpinnen tpir

^reil)eit für tpeitere S:aten, bie man nod) pon uns ertpartet, nämlic^

für bas (gingreifen in ben mäd)tig entbrennenben Sntfdjeibungstampf

5rpi[d)en 9lu^lanb unb unferem ö[terreid)ifd)-ungari[c|)en ^erbünbeten

in ©aliäien unb ^olen. 2Birb unfer erfter 0ct)lag nid?t burdjgreifenbj,

bann bleibt bie ©efat)r für unfere ^eimat tPie eine fdjleidjenbe ^ranB-

^eit befteljen, ungeräd)t bkiht bae brennen unb 22^orben inOftprcu^en,

unb pergeblid) ipartet ber SBunbesgenoffe im 6üben auf uns.

6
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Sllfo ganjcö ^anbclnl ^a^u mufe allcö ^eran, toas im ©c-

tDegiingsEricg einigermaßen braud)bar i[t unb icgenbtpo entbehrt

toerben fann, SBas bie S'^f^ungöiPälle pon ©rauben^ unb S:^orn

nod) an !ampftauglid)er SanbtDeI)r bct)erbergen, tpirb t)erange3ogen.

2iud) aus ben 6d)ü^engräben, bie 5tt)ifd)cn bcn ma[unjd)en (Seen

un[ere je^ige Operation im Often beden, rüden unjere 223e^r-

männer ab unb übergeben bie bortige 33crteibigung einer per-

f4)tx>inbenben SJ^inberjal)! brarer Sanbftürmer, ©eipinnen roir bie

9=elb[d)lad)t, bann brauchen toir bie ^eftungcn S:t)orn unb ©rau-

ben^ nid)t met)r unb finb ber 6orgen um bie 6eenengen lebig.

©egen 9^ennentampf, ber toie ein Silpbruc! aus bem 9^orbo[ten

auf uns Ia[ten (önnte, [oU nur unjere 5^at>aIIeriebipifion jorpie bie

^auptre[erpe Slönigsberg mit jwei £anbtpei)rbrigaben ftctjen bleiben,

55>od) !5nnen tpir an biefem S^age nod) nid;t überbliden, ob bicfe Slcäfte

aud^ tpirtlid) genügen. 0ie bilben in il;rer S^ampftraft ja nur einen

leid?t jerreißbaren 6d)Icier, porausgefe^t, ta^ 9vennenfamp|6 9}^a[[cn

marfd;ieren| ba^ [eine übermäd)tigen 3veitergeid)U)aber reiten

jollten, fo u?ie u>ir es befürd)ten muffen. 33ieIIeic^t tun [ie bae aber

nid)t; bann genügt ber 0d)leier jur !$)edung imforer 0d)ipäd)e.

223ir muffen es u>agen in plante unb 9vüden, um an ber entfcbeiben-

ben ^ront ftart ju fein, ^offentlid) gelingt es uns, 9^ennenfampf

3U täufd)en; pielleic^t täufd)t er fid) felbft. ^er ftar!e 3Baffenpla|

S^önigeberg mit feiner 93efa^ung unb unfere 9teiter fönnen fid) \a

in ber ';pi)antafle beö ^einbes ju machtpolleren ©rößen ertpeitern.

2öcnn fid) aber aud) 9^ennenfampf 5U unferen ©unften in falfd)en

53orftelIungen wiegt, wkb it)n nid)t feine Oberfte ^cere5füt)rung

portPärtötreiben in ftarfen 93^ärfd)en nad) 6übtpeften unb in unferen

^üdcn? 32^uß it)n nid)t ein ^ilfefd)rei 6amfonoff6 in Bewegung

aufö S^ampffelb fe|en? Xtnb wirb nicht, felbft tpenn ber 9^uf menfd)-

Iid)er 6timme pergeblid) per|)allen follte, ber ma^nenbe Bonner ber

e)ö)ia<^t bis 5U ben ruffifd)en Sinien im 3Iorben ber 6een, ja felbft

bis äum fcinblid)en Hauptquartier bringen?
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53orfid;t gegen 9tcnncnfampf bleibt al\o nötig, wk fönnen i\)t

abec nic^t buxd} S^rüdlaffung \taxUx Kampftruppen 9^ed>nung

tragen, fonft n?erben tDir auf bcm 6c^lad)tfeI^e noä) fd^ioädjer, als

ipir es pl)ne()in fint.

^ered)nen mir bie gegenfeitigen 6tär!en, jaulen n)ir5uberunfe-

rigen aud) t>k beiben Sanbtpefjrbrigaben, bie jur Seit pon 6d)le6ipig-

^olftein t)er aus bem S?üftcnjd?u^ ^eranroUen unb rt>oI)l nod) red)t-

jeitig jur €id)iad)i eintreffen toerben, fo gibt dn 33ergleid) mit ben

n>at)rfc^einlid)en ruf[i[d)en Kräften immer nod> gro^e 93er[cbieben-

|)eiten 3U unferen Ungunften, auct) wmn 9^ennenfampf nid)t mar-

fd)ieren, nict)t mit!ämpfen tpilL £S>a3u tommt, ba^ in unfcren por-

berften 9teit)en Piel Sanbtpeljr unb fianbfturm fed?ten mu^. 2lltc

ga^rgänge gegen ba^ic ruf[ifd)e S^^igenb, g^emer fprid)t gegen uns,

ba^ bie 32^e|>r5at)I unferer S^ruppen unb, roie es bie Sage fügt, gerabe

alle, bie pprauö[id)tli4) ben entfd)eibenben 6tp^ füljren muffen, aus

fc^tperen unb perluftreid>en Kämpfen t)eran!pmmen. Ratten fie bpct)

ben 9?uffen bas 6d)lad)tfelb ppu ©umbinnen überlaffen muffen.

©ie S:ruppen marf4)ieren ba^er nid)t mit bem ftpljen ©efü^le

ber 6ieger. Unb boö) rücten fie jur (Sd)lad)t frp^en 0inne6 unb

fefter 3uperfic|>t. ©er ©eift ift gut, fp wirb uns gemelbet, alfp be-

red)tigt er 5U kräftigen @ntfcl)lüffen, unb tpp er ettpa gebrückt fein

fpllte, b<\ wkb er bmä) biefe fraftppllen (Entfd)lüffe cmpprgeriffen.

6p u>ar es ppn je^er, fplltc es biesmal anbers fein? 34) i^aiic feine

^ebenfen tpegen unferer 5a{)lenmä^igen Hnterlegen^eit.

2Ber in bie 9led)nung bes Krieges nur bie fid)tbaren QBertc

einfe^t, red)net falfd). 2lu6fcl)laggebenb finb bie inneren 323crte bes

6plbaten. 2luf biefe baue td) mein 53ertrauen. B4> beute mir:

32^ag ber 9^uffe aud) in unfer 93aterlanb einmarfd)ieren, mag

bie ^erül)rung mit beutfd^er €rbe fein ^erj l)pl)er fd)lagen laffen,

fie mac|)t il)n nid)t jum beutfc{)en ÖPlbaten, unb bie i^n führen,

finb !eine bcutfd)en Offiaicre. 2luf ben manbfd)urifd)en 6c|)tacl)t-

felbern ^attc ber ru[fifd)e 0plbat mit bcm größten ©eljprfam ge-
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fochten, \o frcmb i^m aud) bic politijd?cn 2lbfid)tcn [einer 9^egic-

rung am 6tiUen Ojcan gcipcjcn wavcn. (Ss jd)icn niö^t ausgc-

[c^Ioffcn, ba^ bei einem l^ricge gegen bie 52^ittelmäd)te bie ©e-

geifterung ber ruf[if<|)en ^rmee für bie S^ciegsjielc bes 3arentumö

größer fein tPürbe. Slro^bem na!)m id) an, ba^ ber ruf[i]d>e ©olbat

unb Oifiäier aud) auf bcm europäiid)en S^riegefc^^aupla^ im großen

unb ganjen feine t)öt)eren militäriid)en (£igenfd?aften jcigen ipürbc

als auf bem o[taftati[4)cn, unb glaubte bal;cr, ftatt besSKinuö unferer

5ai)lenmä^igcn Hnterlegen^eit ein ^lus an innerer l^raft in bie

33erecl)nung ber 6tärEeperl)ältni[fe ju unferen ©unften aufnet)men

5U können,

00 i[t unfer ^lan, finb unfere ©eban!en por ber (Scblad)t unb

für bie 6d)lad)t, 523ir fajfen biefes Renten unb 223ollen am 23. Sluguft

in einer Eur^cn 331elbung aus 3J^arienburg an bie Oberfte Heeres-

leitung jufamjncn bes gnbaltö:

„55ereinigung ber Slrmee am 26. Sluguft beim XX. SlrmeeJorpö

„für umfaffenben Singriff geplant."

Slm Slbenb bes 25. ^uguft fül)rte mid) ein furjer erf)olung6gang

auf büs wc\ü\&}C Slogatufer. 35on bort boten bie roten 221auem bes

ftoljen ©cut[d)orben6fd)lofje8, beö größten ^aubentmals baltijdjer

3iegelgotif, im 2Ibenb[onnenftra|)l einen gar tounberfamen 2(nbli<f.

©ebanfen an bie ^ergangenl)eit t)el)rer ^^itterjeit mif*ten fich untoill-

!ürlid) mit fragen an bie oerfdjleierte Sufunft. S)er Srnft ber Stim-

mung rourbe erl;öl)t burd) ben Slnblicf oorüber^ie^enber g=lüd)tlinge

meiner ^eimatprooinj. (Sine traurige OTuil^nung, ba^ ber 5^ieg ni4>t

nur bin ioel)rl)aften Tlann trifft, fonbern ba^ er burd) 53emi<:t>tung

ber ©afcinöbebingungen 223et>rlofer ^ur tau[enbfa4)en ©ei^el ber

22^enfd)t)cit toirb.

2lm 24. Sluguft begab ic^ mid? mit bem engeren etabc in

5^rafttpagen gum ©eneralfommanbo beö XX. Slrmeetorps unb

tam l)ierbei in ben Ort, pon bcm bie balb cntbrennenbe 64)la4)t

i^ren 3Iamcn ci-l)alten folltc.
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S:anncnbcrg 1 Sin 23ort [d>mer5lid;cr (Ermncrnngcn für ^cut|d)c

Cr^cn6macpt, ein gubciruf flüipifdjcn 2:rtumpt)C6, gebäcptniefrifc^

geblieben in &er ©efd)id)te tro^ me^r als 500 jähriger 53ergangent;eit

34) ^atte bis ju biefem STage bas ec^idfdöfelb beutf^^er öftlidjcr ^ul-

tureroberungen nod? nie betreten, (^in einfad;eö ©enfmal jeugt bort

von ^elbenringen unb ^elbentob. gn bec 5Iäi)e biefes ©en?mal5

[ianben mir an einigen ber folgenben S^age, in benen fid) bas ©e-

fd)ict ber rujfijc^en 2lrmee Gamfonoff jur pernid)tenben Slieberlage

gejtaltete.

2luf bem 2öege pon 32^arienburg nad) 3:annenberg t)ermet)rten

fic|) bie Sinbrüde vom S^riegselenb, bae> über bie unglüdlidjen Sin-

tpo^ner I)ereingebrod;en xoat, ^a\\cn von t)ilflo6 g=Iüd)tenben bräng-

tcn fid) mit i^rer ^abc auf ben ©trafen unb bel)inberten teilu>ei[c

bie ©etpegungen unferer an ben g=einb mar[d)ierenben S:ruppen.

^ei bem 6tabe bes ©eneralcommanboe traf ic^ ba6 33er-

trauen unb ben SSillen, bie für bae ©elingen unseres "^^lanes un-

erlä^lid) tparen, 2lud> bie Sinbrüde über bie Haltung ber ^xuppc

an biefer unferer junädjft bebenHi(^ften ©teile tparen günftig.

^er S:ag brad>te feine burcbgreifenbe S^lärung, tpeber l;inf{d;t-

lid) ber Operationen 2vennenfampf6 noc^ ber 55eipegungen 0am-

fonoffö. So fd^ien fid) nur ju beftätigen, ba^ 9?ennen?ampfö 22^arjc^-

tempo ein red>t gemäßigtes toar. ©er ©nmb I)ierfür oar nid)t ju er-

!lären. 53on ber Slareioarmee er!annten it>ir, baß fie ficf) mit

il)rer ^anytmaä)t gegen bae XX. SlrmeeJorps porfdjob. Unter i^rem

©rucfe nal)m bae i^orps feinen lin!en ^lügel 5urüc!. £S)ie[e 22^aß-

regel l)atte nid^tö ^eben!lict)e6 an fic^). 5m ©egenteil, ©er nac^-

brängenbe g^einb toirb unferer linfen Slngriffsgruppe, bie ^eute

bie 2JZar[d)rid)tung auf ^ifd)of6burg erhält, immer au6ge[prod;encr

feine red)te galante bieten. Sluffallenb unb nid)t o|)ne ^eben!en für

uns toaren bagegen feinblidje Setpegungen, bie fid) anfd)einenb

gegen unfcren 23c[tflügel unb gegen Sautenburg au6[prad;en. ©er

^inbrud beftanb, ba^ ber 2tu[fe uns |)ier ju überflügeln gebac^te
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unb bamit t»cn bcabjid)tigten Hmgct)ung6angriff unfercc rccl?tcn

©ruppc [einerfcitö in bcr ^lanEc fa[[en mürbe.

®er 25. Sluguft buad)te etwas mcl;r Sinblic! in bic 33cn)egungcn

9^cnnenfampf6. 6einc l^olonncn marfd)icrtcn »on ber 2lngerapp

nad) 2öcftcn, alfo auf Rönigsberg. 2Sar bct ui1prüngUd;c ru[ji]d)C

Opcrationsplan aufgegeben? Ober voax bie ruffijdje g=übnmg über

unjere 33en>egungen getäujcbt unb permutete bie ^auptmaffe unferec

Gruppen in unb bei ber ^eftung? gebenfaUö fd)ien nunmel)r !aum

nod) ein 33ebenfen ju befte(>en; gegen 9knnen!ampf6 gemaltige

92kjfen nur nod> einen 6ct)leier fte()en ju lafjen. 6am[onoff6

auffaUenb jögernbe Operationen rid)teten fid) aud; an biefem S:age

mit ber ^auptfiärfe meiter gegen unjer XX. Slrmeebrpe. ^ae

redete rujjijc|)e g^lügelEorps marfdjierte ämeifellos in 9^id)tung auf

23i[d;of6burg, alfo unferem XVII. SlrmeeEorps unb I. 9^e[ert)eforp6

entgegen, bie an biefem S^age bie ©egenb nörblid) biefe6 6täbtd)en5

erreid?ten. 53ei 92Ilama I?äuftcn fid) augenjc^^einlid) meitere rufjifct)e

QHaffen.

9U\t biefem 2'age ift für uns bie S^'it bes SSartens unb ber 33or-

bereitung porüber. 2öir füljren unfer I. ^irmeeEorps an bm red)ten

S^lügel bes XX. f)eran, 5>er allgemeine Singriff !ann beginnen.

©er 26. Sluguft ift ber erfte STag bee mörberifc^en 9?ingenö pon

5autenburg bis norblid) 33ijdiof6burg. 3Zid}t in lüdenlofer 0d)lacbt-

front fonbern in ©ruppenEämpfen, nict)t in einem gefd>loffenen

2I!t fonbern in einer 9\eit)e Pon 6d)lägen beginnt bae S>rama |id>

abjufpielen, beffen 33ül)ne \\d) auf mei?r bcnn |)unbert l^ilometcr

23reite erftredt.

Stuf bem red)ten ^lügel füfjrt ©eneral pon ^ran^ois feine braoen

Oftpreu^cn. ©ie fd)ieben fid) gegen Höbau ^eran, um am näd)ftert

Sag ben 6d)lüffeIpunEt biefes STeiles Des füMid;en f^ampffelbee gu

ftürmen. 2tud; ©eneral Pon 6d;pl^' präd)tige6 l^orpö befreit fict)

aUmäi)lid) aus ben OTf<^t" ^^^ S3erteibigung unb beginnt 5um

Slncjriff 5U fc|)reiten. (Erbitterter ift ber ^ampf f4>on am heutigen
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S^agc bei 23ifd)of6burg. J5>ort n>irb biö 5um Sibcnb pon unfcrcc 6citß

grünMid;c i^ampfarbcit getan, gn kräftigen (Sd)lägcn tpirb tas

redete ^lügclforps 6amjonoff6 ^urd) 2Kac!enfen6 unb ^clotps

S^ruppen (XVII. ^tmeeforpö unb I. 9^cferr>e!orp6) fotpie burd;

fianbtpe{)r 5eiict)lagen unb tpcic^t auf Ortclsburg. ^ic ©rö^c bc6

eigenen (Erfolgs ijt aber nod) nid?t 5U ernennen, ©te ^ü^rer ermarten

für b<^x\ folgenben Sag erneuten ftarfen Söiberftanb \üh{\d) beö {?eu-'

tigen ^ampffclbes. ©od; fie finb guter 8ut)erfid)t.

©a er|)ebt fid) fd)einbar pon 9^ennenfampf6 0eite bro^enbe ©e-

fa^r. ?llan melbet eines jeiner l^orps im 55ormarfd; über Singerburg«

SBirb biejeö nid)t ben 2Beg in ben 9^üd!en unferer UnEen 6tofe-

gruppe finben? ferner !ommen beunrubigenbe 3tacbrid)ten aus ber

^lanfe unb bem Sauden unfcres iDcftUd)en g^lügels. ^oti bea)egt [id;

im <QixbQn ftarEe rujjijd>e ^apaUerie, Ob Infanterie \\^x folgt, ift

nid)t feftsuftellen. ©ie l^rijiö ber 0d;lad;t erreid)t i^ren $ö|)epun!t.

©ie ^rage brängt fiel) uns auf: tpie o>irb bie Sage rperben, ipenn

fid) bei fold) getpaltigen 9?äumen unb bei biefer feinbli4^en Überlegen-

I)eit bie (gntfdjeibung nod) tagelang l)in5iel)t? gft es überrajd;enb;

rxxtnxx ernfte ©ebanfen manches ^erj erfüllen; roenn 6d;u)an-

fungen auö) ba brof)en, tpo biöljer nur feftefter Söille ipar; oenn
3rpeifel fid; aud) \>a einftellen, ipo flare (5eban!en bis je^t altes

be{)errfd;ten? 0ollten u?ir nid)t boc^ gegen 9lennen!ampf uns

tpieber pcrftärSen unb lieber gegen 0amfonoff nur |)albe Slrbeit

tun? %i eö ni d)t be[[er, gegen bie Slarewarmee bie 33ernlc^tung

nid;t 5U perfud)en; um bie eigene 33ernid;tung jic^er ju permeiben?

2öir überminben bie ^rifiö in uns, bleiben bem gefaxten (S^ni-

fd)tuffe treu unb fucl)en ipeiter bie Söfung mit allen i^räften im

Eingriff. $$)emnad; rec|)ter S'lügel unentn>egt toeiter auf 2Zeiben-

burg unb Iin!e 6to^gruppe „um 4 Xil)r morgens antreten unb mit

größter (Energie ^anbeln", fo zivoa Uutete ber 33efel)l.

!5?er 27. Sluguft jeigt, ba'i^ ber (Erfolg bes I. ^^eferoeEorps unb

XVII. 5lrmee!orpö bei ^if4)of6burg am Por|)erge()enben Sage ein
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i)urd)jd;lagcnbcc geu)c[en i[t ©er ©cgncr i[t nicl)t nur geipidjcn,

[onbcrn flict)t pom 6d)lad)tfelb. ©es ipcitcrcn übcrblidEt man,
ba^ 9lennenfampf nur in bct ^^anta[ie eines g=lieger6 in unferen

9lüdcn mar[d?iert. 3n 9I!irElid?!cit bleibt er in lang[amem 53orgeI)en

auf f^önigsbcrg. eietjt er nid)t ober toill er nid)t [el)en, ba^ bas

33erberben gegen bie redete ^Ian!e ©amfonoffs fd)on im t)oUen

53orfd)reiten i[t unb ba^ es aud) gegen beffen lin!en ^lügel an-

bauernb U)äd)ft? ©enn an biefem Sage erftürmen 5ran5oi5 unb
ed;oI^ bie feinblidjen etellungen bei llsbau unb nörblid) unb
fd)lagen ben füblid^en ©egner. 92Zag nunmehr bie feinblid^e 92^itte

roeiter nad; 2iUcn[tein—S>oI)en[tein porbringen, fie finbet bort nid>t

met)r hm 0ieg, fonbern nur noc|) bas 53erberbem ©ie 5age i[t für

uns !Iar; ipir geben am Slbenb beö Slages ben 93efel)l jum (SinEreifen

ber J?ernma[fe bes ©egnerö, nämlid) feines XIII. unb XV. ^rmee-

(orps,

3öäf)renb bes 28. Sluguft gel)t bas blutige ?^ingen weiter.

©er 29. jie|)t einen großen Seil ber rujfijcben ^auptfräfte bei

$cf)en[tein ber enbgültigen 93ernid)tung anljeimfallen. Ortelsburg

toirb oon Storbcn, SBillenberg über 9Zeibenburg oon Söeften erreid)t.

©er ??ing um. Saufenbe unb 9lbertaufenbe oon 9tufjen beginnt fid)

5U fd;lie^cn. 33iel ruffifd)e6 ^elbentum fid;t freilid) aud; in biefer

perjujciflungöoollen 5age noch u?eiter für ben S<^^'^^t ^^^ ^^^'^ ^'^^

Söaffen rettenb; aber nid;t mel>r bie 0d){ad)t

2vcnnen!ampf marfd;iert immer nod; ru^ig toeiter auf l^önigs-

berg. ^amfonoff ift oerloreu; aud) u)enn fein l^amerab jc^^t nod)

5U anberer unb befferer friegerifd;er (Sinfid)t Jommen [ollte. ©enn

fd;on Jönnen u?ir Sruppen aus ber 6d)lad)tfront jiel^en 5ur ©ecfung

un[erc6 53ernid;tung6a?crf6, bas fid) in bem gro'ßen Ixcffel 9teiben-

burg-9Billcnberg-'$affcnl)eim t>olläiet)t unb in bem ber perjtoeifelnbc

6amfonoff ben Sob fud;t. Slus biefem ^effel l;eraus fommcn größer

unb großer u)erbenbc niffifd;e ©efangenenfolonnen, 3n it)rem <^-

fc(>einen tritt ber reifcnbe (Erfolg ber 0d^iad)t immer klarer jutage.
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ein elöcnartiöcr Sufall trollte es, ba^ lä) In O[tcrobc, einem unfcrcr

Xlntcrfunftöortc u>äl)rcnt) bcz 6c^lacf?t; tcn einen t)er l>eit>en ge-

fangenen ru|fi[4^en l^ommanbicrenben (Generale in bau gleid)en

©aftbofe empfing; in bem id) im gaf)re 1881 auf einer ©eneralftabö-

reife als junger ©eneralftabsoffiäier einquartiert getpefen tpar. ©er

anbere melbete fid) am folgenben S:age bei mir in einer von uns

3u ©e[d;äftsräumen umgemanbelten 6d)ule.

6d)on tPäljrenb ber J^ämpfe konnten u?ir bas teiltpeife prad)tigo

6oIbatenmaterial betrad)ten; über bas bcv 3ar verfügte. 9lacb meinen

(Sinbrücfen befanbcn jid) barunter jupeifelloö bilbungsfätjige (Elemente.

3d) nat)m bei biefer (5elegenl>eit, ipie [d;on 1866 unb 1870 wal)V, tpie

rafd) ber bGutf4>e Offigier unb 8olbat in feinem feelifd;en (^mpfinben

unb in feinem fad)lic|)en Urteil in bem gefangenen ©egner ben geu>efe-

nen ^einb pergi^t. ©ie l^ampfesmut unferer 5eute ebbt überrafdicnb

fdjnell ju rüc!fid>t6Ponem 2Hitgefül)l unb men[d)lid)er ©üte ab, 2Zur

gegen bie l^ofafen erl>ob fic^ bamals ber allgemeine 8om» 6ie ipurben

ül6 bie 2lu6fül;rer all ber vertierten 9to^eiten bctvaä)Ut, unter benen

Oftpreu^ens 33ol! unb Sanb fo graufam ju leiben Laitan* ©em R'ofa!

fd>lug anfd)einenb fein fd>led)te6 ©eipiffen, benn er entfernte, voo

unb ipie er immer Eonnte, bei bro^enber ©efangennabme bie 21b-

5eid>cn, bie feine 2Baffenäugcl)örig!eit Jenntlid; ma<^U\x, namlicf) bie

breiten 6trcifen an ben ^ofem

2lm 50» 2luguft mad)t ber ©cgner im Often unb 6üben ben

33erfud), mit frif^^en unb tpiebergefammelten S^ruppen unferen

(ginfdjliefeungöring pon au^en |)er gu fprengen, 33on 92lp[5pniec,

alfo aus ber 9tid)tung Oftrolenta, fü|)rt er neue ftarEe J^räfte auf 3tei-

benburg unb Crtelöburg gegen unfere 2:ruppen, bie fd)on bas

ruffif4)e S^ntrum Pölllg einfreifen unb bal)er bem anrüdenben

©egner ben 2tüc!en bieten. ©efa|)r ift im 33er5ug; um fo me^r, als

pon W.awa anrücfenbe feinblicl)e Kolonnen nacl) ^liegermclbung

35 km lang, alfo fel)C ftar! fein follem ^c<^ fjalten rpir feft an

unferem großen Siele, ©ie $auptmad?t 0am4onoffö mu^ um-
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Elamniert un5 vcxmdjUt tpcrbcn, ^ran9oi6 unb 9Ha<!cn[cn tperfcn

bem neuen g=cmb i^xa freilid) nur nod; fd)ir>ad)en S^ejcrpen entgegen.

2tn i^ncn fd?eitert t>et rujfijdje 53erjuct), ^i^ ^ataftcopI)e eamjo-

noffö 5U milbecn. 2BäI)renb 55eräU)eiflung ben Hm!lammerten
ergreift, \>ai SHatt^erjigfeit bie STatEraft beöjenigen gelätjmt, bcc bie

Befreiung t)ätte bringen können. 2Iud) in biejer QBejie^ung beffütigen

bie (Ereignif[e auf bem 6d?lad)tfelbe Don STannenberg bie alten

menfd)lid)en unb folbatifdjen (Srfal)rungen.

Hnfer S^eucrEreis um bie bid)tgebrängten, balb I)icrl?in, balb bort-

|)in ftürjenben ruffifc^en Raufen u?irb mit jeber 6tunbe fejter unb enger.

S^ennenEampf fd)cint an biejem ^age bie s5>eimeUnie öftUcJ)

l^önigsberg jmifcbcn Sabiau unb S:apiau angreifen 3U tPoUen. <Scine

J?ar»aUeriemaffen nä|)em fiel? aus 9lid)tung Sanbsberg—93arten-

ftein bem 0d;lad)tfelb pon S:annenberg. 2Bir aber ^aben bereits

ftarfc, ficgeöfro|)e, menn aud) crmübete f?räfte jur etu^aigen SlbtDe^r

bei SlUenftein gefammelt.

©er 31. Sluguft ift für unfere nod) Eämpfenben S'ruppen ber 5:ag

ber 6d)Iu^ernte, für unfer CberEommanbo ber S:ag bes llberlegens

über 3Beiterfü{;rung ber Operationen, für 9^ennenEampf ber STag

ber SRüdtc^v in bie Sinie ©eime-SIIlenburg-Singerburg.

ed;on am29. Sluguft ^atte mir ber ©ang ber (?reigniffe cr-

möglid>t, meinem 2merf)öd)ften f?rieg6{)errn ben oölUgen Sufammen-

bxuö) ber ruf[ifd)en 9Zaremarmee 5U melben, 9lod) am gleid;en STage

erreid)te mid) auf bem 6d)Iad)tfelbe ber ^ant deiner 9Kajeftät, aucb

im 9Iamen bes 33aterlanbe6. 3d? übertrug biejen ^ant im ^er^en

toie in Söorten auf meinen ©eneralftabsdjef unb auf unfere f)err-

licfjen S^ruppen.

2lm 31.2luguft fonnte id> meinem f^aifer unb i^ijnig folgenbeö

berid;ten:

„^rcr 92ta)eftät melbe ic^ alluntertänigft, ba% fid) am geftrigen

,;Xage ber 9ting um ben größten ^eil ber rujfifd;en Sirmee gefd)loifen

„Ht XIII., XV. unb XVIII. 2(rmecforp6[inbpernid?tet. (^6\inbbie>
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Je^t Über dOOOO ©cfangcnc, tiarunter t>ie ^ommanMcrcnbcn ©enc-

„tak bce XIII. unb XV. Sirmccforps» C>ic ©cfdjü^c [fccEen nod) in

„bcri SBalbungen unb tperbcn 5u[ammengcbrad)t C>ie Kriegsbeute,

„im einjelnen nod) nid)t ju überfe^eu; ift aufeerorbentlid) gro^. Stu|3er-

„f)alb bes 9^inge6 [tei)enbe Korps, bae I. unb VI.; l^ab^in ebenfalls

„j'd)tt)er gelitten; fic fc|en flud^tartig ben 9tüc!äug fort über 92Uau)ü

„unb 2Kpf3pniec/'

©ie Gruppen unb iljre ^ül)rer t)atten ©etoaltiges geleiftet, 2Zun

lagerten bie ^ioifionen in bcn 33iioafs unb bas i5>an!eslieb ber

(Sd)lad?t t>on Jeeutl)en \d)a[{tc aus i^rer 92titte.

Sn unferem neuen Strmeeljauptquartier SlUenftein betrat id) bie

Kird;e in ber 9tä^e bes alten Orbensfdjloffes n?äl)renb bes ©ottes-

bienftes. 2lls ber ©eiftlid)e bas 6d)lu^gebet fprad), fanEen alle Sln-

toefenbeU; junge 0olbaten unb alte 5anbftürmer; unter bem gewal-

tigen (ginbrucf bes Erlebten auf bie Knie. (Sin itJürbiger 2lb[d)tu^ i[)rer

^elbentaten.

T)ie Oc^ta^f an t»en tnafurtfd^en (5een

^ev ©efed)tslärm ouf bem 6d)lad)tfelbc t>on ^annenberg

toar nod; nid)t oerftummt; als vo'ix bie 53orbereitungen für bcn

Singriff auf bie Slrmee 5knnen!ampf begannen. 2lm 31.2luguft

abenbs traf folgenbe telegrapl)ifd)e 2Bei[ung ber Obersten Heeres-

leitung ein:

„XI. 2Irmee!orp6; ©arbe-9teferoe-Korps, 8, Kaoatleriebioifion

„toerben jur 33erfügung geftellt. Transport \;>at begonnen. 8unäd)ft

„toirb Slufgabe ber 8.2lrmee fciu; Oftgrenje pon Slrmee 9^ennen!ampf

„5U jäubern.

„Q3erfolgung bes le^tgefd)lagenen ©egners mit cntbef)rllc^en

„S:eilen in 9tid)tung Söarfdjau ift mit 9tücEfid)t auf bie 93ett)egungen

„bec ?iu[[en von ^arfc|)au ouf 6(|)lefien ertoünfcbt
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„^Öcitevc 33crtpcn5ung ber 8. SlrmeC; tpcnn C6 Me Sage in Oft-

„prcu^cn geftattet, in 9vid)tung 2Barfd;au in 2lu6fid)t 511 nct)mcn."

5)cr 23cfcf>l entjprad) turd)au5 bct 5agc. (Sr ftcUte uns bas

giel !(ar f)in unb überliefe uns 92Iittel imb SBege gut 2iu6fü()rung. SIBir

glaubten annel)men gu bürfen, bafe bie el)emalige Slrmce 6amjonoff9

nur nod) am S:rümmern bc\tant), bie fid; entmeber f4^on hinter ben

Slarem in 6id)erl)eit gebrad^t l^atten, ober auf beni 2öeg ba^in u?aren,

9Kit il)rer Sluffrifdjung ü?ar gu red)nen. ^6 mufete jebod) barüber

geraume Seit üergel)em ^ür je^t fd;ien es genügenb, bieje 9vefte

burd; fd)u>ad)e ^Truppen längs unfcreö jüblid)en ©ren5[treifen6 über-

tpad;en ju lüffen. Sllles übrige mufete jur neuen (Sd)lad)t l?eran,

6elb[t bas (Eintreffen ber 53erftär!ungen aus bem Söeften erlaubte

uns nad) unferer Slnfdjauung nid^t, je^t fd^on Gräfte über bie 3larcu>-

linie hinüber gegen 0übcn einsufe^en,

2Ba6 bas 2Sort „2öar[d;au" im ^weiten Seil bes 93efel)l5 ju be-

beuten i}at, \\t uns Elar, Qlacl) vereinbartem l^riegsplan follte bie

p[terreid)ijd;-ungarifd)e $cere6mad;t pon ©alijien aus mit bem 6d)U)er-

pun!t gegen ben ö[tlid)en STeil bes ruf|ifd;en "^Polens in 9^id}tung

Dublin angreifen, u?ä^renb beutfd)e i^räfte, pon Oftpreufeen t)er

bem 33erbünbeten über ban Staren) l>ina)eg bie i^anb ju reid)en t)attcn.

(£in großer unb fd)öner ©eban!e, ber aber, \o wie bie 5)ingc lagen,

bebenflid;e 6d;u)äd;en aufu^ies. ^r red;nete nid?t bamit, ba'^ Öjter-

reid)-llngarn eine ftarEe Slrmee an bie fcrbifcbe ©renje fd^idte, nid)t

bamit, ba^ 9vufelanb fd;on ein paar ^od)cn nad) I^riegsausbrud)

Doli gerüjtet an ber ©renge [teilen fotmte, nid;t bamit, ba^ SOO 000

QHoöforoiter gegen Oftpreufeen eingefe^t toerbcn, am alleripenigften

aber bamit, ba^ er in all feinen (gin3ell)eiten an ben rufiijd)en ©eneral-

ftab fd?on im gerieben »erraten tt>erben u)ürbe*

Se^t ift bas ö[terreid)ifd)-ungarifd;e ijeer nad) überJüt)nem '^n-

fturm gegen bie rufjijd)e Ilbetmad)t in [d;tt)er[te frontale i^ämpfe

rertoidclt, ot)ne ba^ wlx augenblidlid? in ber Sage finb, unmittel-

bar 5U |)elfen, u)enngleicl) ipir [tar£e feinblid;e Gräfte feffelm ©er
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S3crbüni)cte mu^ auö5ul;altcn vct\ud>cn, blö wiv aud) nod) flennen-

!ampf gc[d)Iagcn ^abcn. Srft bann \lnb vok jur ^ilfdciftung t)e-

fä()igt, rpcnn aud> ntc^jt mit unfercr gefamten 6tärfe, fo t>0(^ mit

i^rcm größten Steile*

9tcnncn!ampf [tel)t, tpie bcfannt, in bcr 5^imc ^Ddmc-SHIcnburö-

©ccbaucn-Slngerburg. SBas bk ©cgcnb jüböftlid) pon t)cn mafurl[cf)cn

0ccn für gcgncri[d)c ©el;c{mnt[[e birgt; tpijfcn u)ir nid)t. ^as <3cbkt

pon ©rajctpp i[t jebcnfaUö pcrbäd)tig. ^ort ()err[d)t picl Hnru|)e, 9Zpcf>

pcrt»äd)tigcr i[t bas ©cbict im 9tüden ber 3I)emcnarmec, ©a i[t ein

[tänbigcö 5Karfd)icren unb ^ai)rcn unb an|d)cincnb eine 93etpegung

nad) 6übtpc[ten unb 2Se[ten* 2tenncnfampf erl)ält ^tpeifellos 33er[tär-

fungen, ^ie rujfifc^en 9^e[erpebipi[ionen in ber ^eimat [inb ja fd)Iag-

bereit genporben, 33ielleid)t tpcrben bis je^t aud} nod^ einjelne ^otps

perfüßbar, beren bie ru[fijd)e Cber[te Heeresleitung gegen bie Öfter-

reid)er in ^olen nic|)t mei)r gu bebürfen glaubt« 6d;icEt man bie[e 33er-

bänbe ju 9^ennen!ampt ober in feine 2lä^e, fei es jur unmittelbaren

0tü^e, jei es ju einem 0d)lage gegen uns aue überrafd)enber 9^id;tung?

9^ennenfampf perfügt, foroeit tpir ee beurteilen !önnen, über

met)r als 20 Snfanteriebipifionen unb \k^t ftill, bleibt es aud), tpät)renb

unfere Transporte aus bem 5Beften ^eranroUen imb jum Stampfe

gegen i^n aufmarfd)ieren. QBarum benu^t er bie 3^it unferer größten

6c^n>äd)e, bie 3^it ber ©rmübung unferer Sruppen, i|)rer 22]affen-

ant)äufung auf bem 0d)lad)tfelbe Pon Sannenberg nid)t, um unö

anjufallen? 23arum lä^t er uns Seit, bie Gruppen ju cntwmcn,

neu aufjumarfc^ieren, ausjuru^en, ©r[a^ ()eran3U3ic|)en? ^ec

ruf[ifc^e ^ü^rer i[t bod) betannt ah portrefflieber 0olbat unb ©eneraU

2ll6 9^u^lanb in Oftafien fämpfte, Hang unter allen ruffi[c|)en ^-üt)rern

ber 9Xame 9^ennen!ampf am I>ellftem QBar fein 9^ut)m bamalö über-

trieben? Ober \)at ber ©cneral feine !riegerifd)en (£igen[d?aften in

ber 3tpifd;en3eit perloren?

©er folbati[d)e 33eruf \)at fd)on mand)mal felbft ftarfe Staturen

überra[d;enb fc^nell er[d)öpft. 2Bo in einem Ba|>re nod) trieb!räfttger
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93cr[tanb, portDärtöbrängcnbcr Söillc uor^anben xoat, ba ift Diclleid)t

im näd)[tcn [d)on ein unfrud)tbarer f?opf, ein mattes ^erj ju finben

geipefem 5)a6 tpar [d)on pielfad) bie S^ragif folbati|c^cr ©ro^e,

2Bir I)aben 9^ennen!ampf6 (Sd)ulbbud) über S^annenberg auf-

0e[d;lagen unb gefd)lo[[en. 33egeben mir uns je^t in ©ebanfen in

fein Hauptquartier gnfterburg, nid)t um i^n anguElagen, fonbern um
i()n 3U perfte^en.

5>ie 2ZieberIage 0am[onoff6 3eigte bem ©enerat 9^ennenEampf,

ba^ in f^önigeberg bod) nid;t bie 92Za[fe ber beut[d;en 8. 2lrmee ftanb^

tt)ie er angenommen t)atte. «Starte Gräfte permutet er aber jebenfalls

immer nod) in bie[em mädjtigcn 223affenpla^e, ^aran porbeiju-

mar[d?ieren; [ict) auf bie fiegreid^e beut[d)e SIrmee in ber ©egenb pon

2tUen[tein 5U [türjen, [cf)eint aI[o geipagt, ju getpagt, (Es tpäre min-

beftens ein unfidjeres Unternehmen, 6id)erer ift es, in bcn [tarfen

93erteibigung6[tellungen 5tpi[d;en J?uri[c^em ^aff unb mafurifdjen

6een 5U bleiben, ©egen biefe Stellungen fönnen bie 5>eutfd;en iljre

S^unft bes llmgel)enö unb Hmfaffenö Pon 2iorben t)er überl)aupt nid)t,

Pon 0übeii aus nur fd)tper burd)fül?ren. 9^ennen fie gegen bie 3^ront

an, [0 ftür5t man [id) mit 5urüc!get)altenen getpaltigen 9\e|erpen auf

i^re 3u[ammenge[d)of[enen S^ruppen. 223ügen fie baö ltnipal)r[d)ein-

Iid?e, unb bringen fie burd) bie (Engniffe bes Seengebietes, fo fällt

man Pon 3Iorben auf bie linfe '(plante il)rer llmgeljungsEolonnen,

tPäl>renb man eine neugebilbete 5?ampfgruppe aus 9^id;tung ©rajetpo

in il)re redete Seite unb in i|)ren 9vücten tpirft. ©clingt Pon allebem

nidjts, gut — fo gel)t man nad; 9?u^lanb ^uxüd. 9tußlanb ift gro^,

bie befeftigte 31jemenlinie ift nal)e. ^eine operatipe 2Iottpenbigfeit

!ettet 9?enncnEampf toeiter an Oftpreu^en. 5)er Operationsplan

im 3ufammempir?en mit Samfonoff ift ja gefd?eitertj unb, toeil

beffen Slrmee in ^offnungspollcm 53ortPärtsftürmen jugrunbc

ging, fo ift es je^t bas befte porfid^tig ju fein,

00 fann 9?ennenfampf Qcbad)t l^aben. Unb l^ritifer behaupten

aud), er t)ätte fo Qcbad)t 2lus feinem biefer ©ebanfen fpricbt frcilid?
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ein grofect (Snt[d)Iufe, 6ie bewogen [i<^ in tpcnig Jüfjncn 23al)nen

Unb t)od) {ann il)rc Slusfü^rung unö bcträd)tlid)c unmittelbare

5^ri[en fd)affen unb auf t)ie allgemeine Sage im Often betenflidje

2Bic!ung ausüben, ^ie gro^e 5at)lenmä^ige llberlegenl)eit ber

3I)emenarmee i^ättc genügt, um aud) un[ere |c^t »erftärtte 8« 2lrmee

ju jertrümmem. Sin porjeitiger 9vüc!5ug 9icnnenfampfö aber

bcäc|)te uns um bie S=rücl?te unferer neuen Operation unb mad)t

uns bie 9?id)tung auf 2Bar[d)au unb bamit bie Unterftü^ung Öfter-

reid?ö auf ab[cl)bare S^it hinaus unmoglid)»

3Bir muffen alfo ppr[id)tig unb unternet)menb gugleid) fein, ©ieje

s5)oppelforberung t)erleil)t ber Einlage unferer nun beginncnben 23e-

tpegungen i^ren eigentümlidjen St)ara!ter. ^n breiter 3=ront von

SBillenberg biö gegen Königsberg l)in bäum vok unfere ^ront auf.

S3i6 5um 5. September ift bke im allgemeinen gefd)Ci;en, bann gel)t

es portpärtö, 4 ^orpö (XX., XI., I. 9leferDe unb ©arbe-9^eferpe)

unb bie S^ruppen aus Königsberg, alfo t>erl)ältiÜ6mä^tg ftar!e Strafte,

gel)en gegen bie Sinie 2lngerburg'5>eime, b. l). gegen bie feinblicbe

^ront por. 2 Korps (I. unb XVII.) follen burd) bas ©eengebiet

bringen; bie 3. 3tefert>cbipifion ^at, als redete 0taffel unfcres um-

faffenben Flügels, füblid) ber mafurifd)en 6een ^crum ^u folgen,

tpäl)renb bie 1. imb 8. Kaoalleriebioifion fid) l)intcr ben Korps jum

Sosreiten bereit l)alten, fobalb bie 0eenengen geöffnet finb. ^as

finb bie Kräfte gegen 9\ennen!ampfs g=lan!c. Sllfo anbere 33erl)(llt-

niffe vok bei ben S3crpcgungen; bie 5um 6iege ron S^annenberg

fül)rtcn. ©ie 6id?erl)eit gegen 9tennen!ampfs ftarfe 9veferoen oer-

anlafet uns ju biefer ©ruppierung ber Kräfte. 2luf biefe 323eife breitet

fid) unfer Angriff in ber 6tärfe t>on 14 ^^fanteriebiolfionen tro^-

bem noc^ auf über 150 km ^ront aus. 3Birb bec ©egner fie 5er-

rei^en?

9Bir näl)ern uns am 6. unb 7. ben ruffifd)en 93erteibigungs-

linien unb beginnen flarer 5U feigen. 6tarfe ruffifd^e 2?^affen bei

Snfterburg unb QBe^lau, »ielleid)t nod) ftärfere nörblid? 31orbenburg.
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0ie bleiben 5unäd)[t unberpcglid) unb ftörcn unfcre 5^ampfent-

ipicfclung »or i^cct g=ront nic^t

Unfcre beiben redeten J^orps, bas I. unb XVII., beginnen am
7. 6eptembec bie «Seenfette ^u burd)brcd)en, bie 3. ^efen>ebipi[ion

fcf)lägt bei ^ialla in glänjenbcm ©cfe4)t bie §älfte bes XXII. ru[[i-

\<i)<ix\ S^orpö in ^Trümmer. 9Bic treten in bie S^rifis unferer neuen
Operation ein. ©ie nüct)[ten Sage muffen jeigen, ob 9tennen!ampf

entfd;Ioffen ift, aum ©egenangriff 5u fd)reiten, ob fein SBille t^ierju

fo ftar! ift, mie feine S^ittel es finb. 3u feiner ax\ fid) fd)on 6ebeuten-

ben biöt^erigen Überlegent)eit fdjeinen brei toeitere 9?efcn>ebipifi?nen

bas 0c|)lad)tfelb erreid)t ju baben, (?rtpartet ber ruffifche g=ül)rer

nod? me^r? 5lu^lanb )^<xi me^r als 3 3niIlionen S^ampffolbaten an

feiner QBeftfront; bie öfterreid;ifc^-ungarifd)e $eere6mad)t unb tpir

ia\)Un bemgegenüber !aum ein ©ritteiU

2tm 8, «September entbrennt bie 0d)lacht auf ber gangen

fiinie. Hnfer frontaler Singriff fommt nid?t portpärts, auf unferem

red)ten S'lügel gel>t es beffer. ^oti t)aben bie beiben ^orps bie

feinblid?e 0eeiifperre burd)brod)en unb nel)men 9?id;tung na<i) 9torb

unb 2Zorboft. llnfer 3icl finb nunmel)r bie gegnerifc^en rücJtoärtigcn

93erbinbungen, Hnfere 9leitergefd)rpaber fdjeinen freie S5al)n bortl)in

ju ^aben.

2lm 9. tobt bie B&>{a6)i u)eiter, in ber g^ront, oon 2lngerburg

bis jum ^urifd)en $aff, ol>ne bemerfensrocrtes Ergebnis, bagegen

mit füt)nem 33orfcI)reiten unfererfeits öftlid) ber ©een, u>enngleid)

bie beiben ^aoalleriebiDifionen uneru)arteten SBiberftanb nid;t in ber

geu)ünfd)ten (Sdjnelligfeit 5U bredjen permögen, ©ie 3. 9^eferpe-

bipifion fc^lägt einen pielfad) überlegenen ©cgner bei Sp<! unb

befreit uns fo enbgültig pon ber 6orge im 6üben.

223ie ift es bagegen im 5Iorben? 55ei unb toeftlic^ 3"ft^cl>iirg

glauben unfere S=lieger mmmebr bcutlid) jipei feinblidje S^orps feft-

ftcllen ju fonnen unb ein u?eitereö folcbes Slorps tpirb im Slnmarfdj

über Slilfit gefef)ert. Wac^ rpirb hae> (Sd)idfal unferer bünngeftrecften,
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fcoutal Jämpfcnbcn ^orps fein, vocnn eine rufii[d)e 32^enfcbenlütDine

pon gegen 100 Bataillonen, geführt pon feftem, einl)eitlid)em SBillen,

[ic^ auf fie ftür^t? gft es tro^bem t?erftänMic^, tpenn mit am 2ibeni)

tiefes 9. 6eptember ipünfcfjen unb fpredjen: „9tennen(ampf, tt)eicl;e

ja nid)t aus teiner für uns unbe3u>inglid)en ^ront, pflücfe Lorbeeren

im Singriff aus beiner 22?itte!" 2Sir Ratten je|t polle 8uperfid)t,

ba^ vo'it fold)e Lorbeeren bem feinMict)en ^üf)cer burd) fräftige

5^ortfül)rung unferes Flügelangriffes tpieber entreißen tDürben.

Seiber erfennt ber ruffif4)e Fül)rer biefe unfere ©ebanfen; er finbet

nicbt ben (Sntfd)lu^, it)nen mit ©etoalt 5U begegnen, unb fenft bie

SBaffen.

gn ber 7iaö)t t>om 9, auf ben 10, bringen unfere Patrouillen

bei ©erbauen in bie fcinblidjen ©räben unb finben fie leer. „5)er

©egner gel)t jurüd." ^k 52^elbung fdjeint une unglaubtpürbig.

^aö I. 9\eiert>eforps tpill fofort Don ©erbauen gegen ^nfterburg an-

treten, 9Bir mat)nen jur Q3orfid)t. €rft um SKittag bee 10, muffen w\v

bae IlntDat)rfd>einlid)e unb Xlnertt>ünf4)te glauben, ^er ©egner ^at

in ber ^ai ben allgemeinen J^üdjug begonnen, roenn er aud? ba unb

bort nod> erbittert 3öiberftanb leiftet, ja fogar uns ftarfe 9Kaffen in

5ufamment)ang(ofen Singriffen cntgegeniDirft. Unfere gange g=ront

ift in pollem Bcrget)en begriffen, ^e^t gilt ee, unfere rechten S=lügel-

forpö unb l^arallenebioifionen fd)arf nacf) 3Zorboften gerid)tet ^etan

an bie feinblidjen 33erbinbungen t)on gnfterburg auf l^otpno ju

bringen.

2Bir treiben üoruJärts! Hngebulb i[t, tpenn irgenbroann unb

-voo, fo je^t unb ^ier begreiflid), 9^ennen!ampf vodd^t unentipegt,

9lud^ er fd^eint ungebulbig 5U fein, '(^ebod) unfere Hngebulb 3ielt

auf (Erfolg, bie feinige bringt 33ertt)irrung unb 9luflöfung.

S>ie!^orp6 ber9^jemenarmee marfd)ieren jum^eil in breifad^en,

bid)t nebeneinonber gebrängten l^olonnen 9?u^lanb ju. ©ie 33e-

tpegung rollgie^t ficb langfam, fie mu^ burd) Sntgegenrperfen ftar!er

J^räfte gegen bie nad)brängenben 5>eutfd)en gebecft tperben, ^a^cx

7
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xokb bcfon&crs 5et 1 1. 6cptcmbcr jum blutigen I^ampftag pon ©olbap

bis ^in jum Sprcgcl.

2tm 2lbcn5 Mcfcs SJagcs ^"^ ^'^^ uns !lar, ba^ nur noc^ ipcnig

S^agc jur sS)urd)füI)rung ber Q3crfoIgung jur 33Grfügung ftet^en. ©ie

gnttpicfclung bcr ©cjamtlagc auf bem 5ftUd)cn S^riegsfd^aupla^

mad)t jid? in t>oUec 3Buc()t gcltcnb. 2öir a\)mn mct)r, als bafe mir es

au8 bcftimmt lautenden 91ad)rid)tcn crfcl)cn fönncn: Mc Operation

un[erc6 35crbünbcten in <;|3olcn unb ©alijien i[t gc|d)citert t 2ln unfcr

9Tad)ftofeen l)inter 9?ennenfampf über bcn Qljenien l)inau6 i[t jeben-

fallö nid)t 5U benfen. 6oll aber unfere Operation nicl)t nod) im

legten Slugenblid innerl)alb bee großen 9^al)men6 ale ge[d)eitert gelten,

fo barf bie feinblid)e Slrmee bcn [d)ü^enben 9Tjcmen'2lbjd?nitt nur

berartig ge[d)U)äd)t unb er[d)üttert erreid)en; ba^ bie ^auptmaffe un|c-

rer 5)erbänbe gum bringenb notroenbig getoorbenen 3ufammenit>ir!en

mit bem ö[terreid)i[d)-ungari[d)en §eere freigemad;t tperben !ann,

2tm \2, 6eptember erreidjt bie 3. ??e[erpebipi|ion Sutoalfi,

alfo ruffi[d)en 33oben, 9Hit fnapper 3Tot entgel)t ber 0übflügel 9\ennen-

(ampfö ber ^infeffelung burd) unfer I. 2lrmee!orp5 [üblid) (Stallu-

pönen. ©länjenb finb bie £ei[tungen einzelner unserer oerfolgenben

S^ruppen. 6ie mar[cf)ieren unb (ämpfeu; unb m.arfd;ieren tpieber,

bis bie 0olbaUn vox 92iübig!eit nieberftürjen. Slnbererfeits ^ie^en

tpir ^eute [d)on bas ©arbereferoeforps aus ber i^ampffront, um
C8 für weitere Operationen bereit^uftellen.

2ln biefem Siage trifft unfer Oberfommanbo in ^njterburg ein,

bas> feit bem 11. tpieber in beutfc^em 93efi^ ift. 2'^ ^i" <^^\^ ^^^^

blo^ in ©ebanten, fonbern qu(^ in 2öir!lid;Eeit auf ber breiten oft-

preufeifdjen Sanbftrafee, porbei an unferen fiegreicl) oftipärts fc^reiten-

bcn Gruppen unb an oeftroärtö 5iel)enben ruffifd;en ©efangenen-

folonnen in bas bisherige Hauptquartier 9tennen!ampf6 gcfommen.

3n ben eben erft perlaffenen 9täumen mcr!u)ürbige ©puren ru[fifd;er

S)albEultur. ^ct aufbringlidje ©erud) pon "^Parfüm, gud;ten imb

gigaretten permag ni4)t, ben ©c[taiif aiibcccr ^inge ju perbeden«
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©cnau ein 3ö|)t fpäter, an einem 6onntag, tarn i^) von einem

eintägigen gagbausflug jurüdfc^renb burc^ ^T^lterburg. 2luf bem

^aütplab, tpurbe mein S^rafttpagen gurüdgetDiefen, toeil bort eine

S^anfesfeier jur (Scinnerung an bie Befreiung ber ^tabt i?on ber

9^u[fennot begangen iperben foüte. 3"^ mu^te einen llm.u)eg

mad)en, Sic transit gloria mundi ! 22^an ^atic mid) nid)t er?annt.

2Im 13. 6eptember erreid)en unfere Gruppen Si)bt!ul)nen imb

feuern in bie ^urüdflutenben runifd)en 6d?aren hinein. Zlnfere

2trtillenegefd)offe fprengen bie bid)tgebrängten Raufen auseinanber,

ber ^erbentrieb füt)rt [ie tpieber jufammen, Seiber kommen vo'it and)

an biefem Sage nid?t an bie gro^e (i:()au[[ee SBirbaUen-SSpU'oippfjEi

!)eran. ©er ©egner tpei^, ba^ bieö für einen großen Seil [einer

()altIo6 getporbenen l^olonnen bie 95ernid)tung bebeuten tPürbe. dv

n?irft bc6i)alb unferen ermattenben Sruppen jüblid; ber 6tra^e alles

entgegen^ was er an !ampftx)illigen 33erbanben nod> gur i)anb ^at

31ur nod; ein einziger Sag bleibt uns 5ur 33erfolgung. 9tad) biefem

tperben fid) bie Sruppen 5tennen!ampf6 in bas SSalb- unb 6umpf-

gelänbe meftlid) ber 3^jemenffrede Olita-!5ctpno-2öilen9 geflüd;tet

^aben. 5$)ortl)in Eönnen tpir il)nen nid;t nad)brängen.

5tm 15. 6eptember toaren blc i^ämpfc beenbet. ©ie iSö){ad}t an

ben mafuri)d)en 6een fdjlo^ auf ruffifd)em 33oben, nac^ einer 33er-

folgung t>on über 100 km, von uns ^urüdgelegt innertjalb 4 Sagen,

©ie 52Za|fe unferer 53crbänbe voav beim 2lb[d)lu^ ber kämpfe

5U neuer 23eru)enbung bereit.

€6 ift mir nid;t möglid;, t)ier au4^ nod) auf bie gläujenben

Seiffungen ein3ugel)en; bie bie 5anbu>el)r-©it>ifion pon ber ©ol^ unb

anbere £anbtt>el)rformationen im Singriff gegen mel)rfad)e feinblid)e

Überlegenljeit im füblid)en ©renjgebiet unb jum 0d;u^e unferer

red)ten g^lanJe fa[t bis jurSBeid^fel I)in in biefen Sagen geseigt l^aben.

©er 0c{)lu^ biefer f^ämpfe bauerte über meine ^ommanbofül)rung

bei ber 8. 2lrmee l^inaus an* Sr fanb unfere Sruppen bis <Xiecf)a-

nou)o, ^x^aenr)]^ unb 2lugu|ton>o porgebrungem
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Qlbfc^teÖ von t)er achten '^rmee

C^^nfangs 6eptcmber Ijatten mir aus bem a[tcrrcichifd)-ungari-

'Vl'[d)cn Hauptquartier gc()ört, 5a^ bic Sirmccn bei Scmberg

burd) [tarfc ruffifc^c Überlegenheiten [et)r gefätjrbet mären, unb

ba^ ein meitereö 35orge^en bcr !. u, f. K unb 4. 21rmee einge-

\kiit fei.

6eit biefcr 3^it verfolgten mir gefpannt bie bortigen 53orgänge

unb l^örten nocf> meljr unb nod) 6d)limmere6. S>en 3uf<imTn^nt)öng

ber Sreigniffe erflären am b<i\kn nadjfteljenbc S:elegramme:

35on uns an bie Oberfte Heeresleitung am 10. ©eptember 1914:

„(Srfdjeint mir fraglid?, ob 9?ennen!ampf ent[d)eibenb gefd)lagen

„merben (ann, ba 9?uf[en t)cute frü()3eitig 9vü(fmarfd) angetreten ()aben.

„'i^üv 9Beiterfül)rung ber Operationen fommt 55erfammlung einer

„2Irmee in 6d)lefien in ^rage. i^önncn mir auf meitere 53er[tär!ungen

„aus 9Be[ten red)nen? ^kv !onnen gmei 2lrmee(orps abgegeben

„merbem"

^as mar am 10. September, aljo an bem 2:age, an bem

9?ennen!ampf überrafc^enb für uns nad> 0[ten feinen ^^üdjug

begann.

53on ber Oberften Hß^r^^teitung an uns am 13. 6eptember 1914:

„23alblgft jmei Slrmeeforps freimac|)en unb bereitftellen für

^2(btransport nad) f^tataul"

.
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l?ra!au? 23^ertrpürMg I 0o meinen tpir un5 [prcc^cn noct) einiges

met?r barüber. 6tu^ig gctoorben trauten ipir fcatjec folgenbes an bic

Oberfte Heeresleitung:

13. 6eptember 14.

„Verfolgung morgen beenbet. 6ieg fd?eint ooll[tanbig. Offen-

„ftoe gegen 9Zareu> in entfdjeibenber 9tid?tung in etioa lO^agen

„moglic^. Öfterreid) erbittet aber loegen 9?umämen6 bireJte llnter-

„ftü^ung burc^ 33erlegung ber Slrmee nacl) f^rafau unb Oberfd)tefiem

„53erfügbar baju oier 2lrmee!orpö unb eine !?apalleriebipi[iom ^a^n-

„transport allein bauert ntwa 20 Sage. Sänge 3Härfd>e naö) öfter-

„reic^ifd)em linfen ^lügeU ^ilfc lommt bortfpät 23itte um(5ntfd)ei-

„bung, Slrmee mü^te bort jebenfallö 0elb[tänbig!eit behalten."

$)a9 loar an bem Sage, an bem 9^ennen!ampf mit 33erluft pon

nld)t nur einigen Gebern fonbern eines ganjen ^lügels unb aud) [onfl

nod> er|)ebli<f) ange[d)o[[en jipi[ct)en ben 3Ijemen[ümpfen ju oer-

fc^toinben begann,

Slntu>ort ber Ober[ten Heeresleitung an uns pom 14. 0eptember

1914:

„Operation über QZareto tpirb in je^iger Sage ber Ö[terrci4>er

„nid)t mef)r erfolgt>erfpred>enb ge|)alten. Unmittelbare Hnterftü^ung

„ber Ö|terreicl)cc i[t politifcl) erforberlic|?,

„Operationen aus 6c^le[ien fommen in ^rage . .

.

„0elb[tänbigfeit ber Slrmee bleibt auc^ t>ci gemeinjamer Ope-

„ration mit ben Ö[terreic^ern beftejjen/*

Silfo bod)I

<?8 gibt ein 23ud) „53om Kriege", bas nie oeraltet. (Slaufeoi^ ift fein

93erfaffer. (Er !annte ban ^rieg unb Bannte bie 32tenfct>en, 2Bir Ratten

auf i^n 5U ^ören, unb u>enn toir i^m folgten, toar es uns jum 0egen,

^as ©egenteil bebeutete linljeil. ^ loarntö por Übergriffen ber

^oliti! auf bie g=üt)rung bes Krieges. Söeit entfernt bin ic^ je^t

bapon, mit biefen SBorten eine 55erurteilung bes bamalö erhaltenen

53efef)lö ausftufpred^en. 2Kag td) 1914 in ©ebanlen unb SBortcn
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!nti[icrt i^abcn, ^eute ^abi \d) meinen 2e^VQax\Q pollenbet burd>

t»ic 6d)ule bat raupen 2öir(Ud)!eit, bnxd) 5ie -Sieitung eines

^oalitionsEriegcö, Srfaf)rung wittt milbernb auf bie ^v'itit, ja

fie 5eigt pielfacf? beren Unwcttl 2öir Ratten freiließ mand^mal

tpäl)renb bes Krieges perjucl)t [ein !önnen ju benEen: „3öoi)l bem,

bef[en folbatifd^eö ©en>if[en Ieid)ter \\t als bae unjere, ber ben ^ampf
5tpi[cl)en !tiegerifd)ec liberjeugung unb poIitifcf)en g=orberungen

leid)ter überminbet als tpir." "^olitild) 5ieb, ein garftig Äiebl 34>

tt)enig[ten6 \>abe [elten Harmonien in biefem Siebe u)äl;renb bc6

Krieges empfunben, Harmonien, bie in einem [oIbati[d)en ^er5en

angeklungen Ratten, ^offentlid) tperben anbere; ipenn bie 'Slot bes

35aterlanbe6 lieber einmal b(in f^ampf forbern [ollte; in biefcr 23e-

5ief)ung glücEUdjer fein, als tpir es ujarenl

2lm 15. ©eptember mu^te id) mid) von ©cneral Subenborff

trennen, ^r wai jum (^l)ef ber in Oberfd>lefien neujubilbenben

9, Slrmee ernannt iporben. ^od; fd;on am 17. (September orbnete

0eine 9Kajeffät ber J^aifer an, ba^ id) ben 23efel)l über biefe Slrmee ju

übernet)men )^ättc, gleid)3eitig aber aud) bie 33erfügung über bie

5um 0d;u^e Oftpreufeens gurüctbleibenbe, nunmeljr burd) Qibgabc

beö ©arbe-9veferpe-f^orp6, bes XL, XVII. unb XX. Slrmeetorps

foroie ber 8. ^apalleriebipifion an bie 9. Slrmee gefd;u)äd)te 8. Slrmee

beibel)iclte. ^k Trennung pon meinem bistjerigen ©eneralftabödjef

rpar alfo lebigli^) ein Heines So'ifdjenfpiel geipefen. ^d) ertpäl?ne

fie nur, weil fid) aud) il;rer bie fiegenbe entftellenb bemäd)tigt l)at.

2lm 18. 0eptember perlaffe id) in frül)er Sl^orgenftuiibe bae

Hauptquartier ber 8. Slrmee ^nfterburg, um im f?raftu?agen in jipci-

tägiger ^a^rt über "^ofen bie fd;Icfiid)e ^aupt\tabt 33rcölau ju er-

reid;em ^k ^a^rt ging 5unäd)ft über bie 0d)lad)tfelber ber leljten

2Bod;en, banferfüllte Erinnerungen an unfere 2^ruppen auslöfenb.

Slnfänglid; burd; perlaf[ene, niebergebrannte 2öot)nftütten, bann

allmäl)lid)er (Eintritt in unberülprte ©ebiete, Sanbpolf u)icber nad)

Often tt>anbernb, feinen perlaffenen ^eimftätten juftrebenb. 35etPäl)r-
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tc6 San5t>olf, bei be[tc llntcrgrunb unfcrcr l^raft, ?2tcinc ©cbanfcn

begleiten es I^in ju den pielleidjt röud)gefd;u)är3ten 3rrümmecn feiner

Käufer, ein SInblic!, por bem es länger al6 (junbert Sa{)re baut £>er

2^üd)tigfeit unferer ^eeresmad}! bewat)Vt geblieben toar, SBeiter fort

biö 3ur 2Beid;iel burd? fd}lid;te ©örfer nnb 0täbU, Eaum irgenbtpo

0puren bce ©lanjes alter tpeftlid)er !^ulturl f^olonifationsboben

©eutfd?lanbö, für beffen 53ejiebelung [einerjeit bas jerriffene 53ater-

lanb toal)rlid) nid)t bie fc^led;teften l^räfte abQab, 0cin tpertpollfter

Bd^a^ liegt in ber 5lrbeit unb ber ©efinnung feiner 33en?o^ner, (Sin

cinfcd^eS; pflid;ttreu benfenbes 53ol!. (Js ift mir, ipie menn 5^ant6

Seigre vom Eategorifd^en ^mperatip |)ier nid)t nur geprebigt, fonbern

aud; befonber6 ernft perftanbcn unb in bie SBelt ber 2Birflid)feit

unb bes 6d?affen6 übertragen tporben ift. ^a^t alle beutfd)en 53ol!6-

ftämme Ijaben ficb l)ier in iat)r^unbertelanger fc^toerer ^Kulturarbeit

5ufammengefunben unb fid? babei jenen garten SBillen angeeignet,

ber bem 23aterlanb in fc[)U)eren Seiten manche unfc|)ä^baren ©ienfte

geleiftet ^at

6old;e unb äl)nlid)e ernffe ©ebanten betpegten mid; tPä^renb

ber ^a\;>xt unb I)aben mid? aud; fpätert)in tpä^renb unferes gangen

furd;tbaren 9tingenö n{d;t perlaffem ©eutfd?e, la^t fie mic^ in fol-

genbe 32^al)nung jufammenfäffen:

Segt um cud) alle nid;t nur bas> einigenbc, golbene 33anb ber

fittlid;en 22knfd)cnpflid)t, fonbern au&> bae> 6tal)lbanb ber gleic()-

^ot)en 33aterlanböpflid)t l 93erftär£t biefeö 6tal)lbanb immer meiter,

bis eö 5ur eisernen 92tauer tpirb; in beren 6d;u^e il;r leben tpollt unb

einjig unb allein leben !önnt inmitten ber 23ranbung ber europä{fd)en

Söelt! ©laubt mir, biefe 33ranbung tpirb anbauern. Reine menfc^-

lid;e 6timme toirb fie bannen, !ein menfd;licber 55ertrag n>irb fie

jd>tPäd)ent Süe^c uns, tpenn bie 93ranbung ein 6tücf pon biefer

5Kauer abgebrodjen finbet. (gs tPürbe jum ßturmbod ber europä-

ifd;en 33öI!ertPogen gegen bie noct) ftel;enbe beutfct)e ^c]k ü?erben.

^aö l)at uns unfere ©ef4)icpte leiber nur ju oft gele|)rtl
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5(ud) Mcsmal fagte id) tcr ^citnat nicht mit leichtem ^erjcn

ficbctpo^l. (Sin anbetet 2lb{cf?ie5 abet iputbe mit in biefet 5age

nod) [ct)u?etet. Ss u>at Mes bct 2l()jcf)ieb pon bet biö^etigen 6elb-

[tänbigteit.

Sl^ag bct 6cl;Iufefa^ bes legten STelegtammes bet Cbetften

Heeresleitung in bie[er 9^id)tung auc^ ttöftlict) lauten, ic^ a^ne bod)

tae 6d;icffal; bem w'iv cntgegengel^en. gel? !enne es nid)t au6 bem
bi5t>etigen S'^lbjug, benn in iljm voat uns bie golbenc lriegerijci)e

^reitjelt im reic^jten 92Za^e bejcf?ieben gerocfen. 2öoi?l abet cntnet^me

ic^ CS bet ©e|cfjid?tc ftü|?etct l^oalitionsttiegc.

^er ^ormarfc^

SBir f)atten füt bas be\i(i gehalten, un[ere Slrmee in bcv ©egenb

Pon i^feujburg in 5Kittelfc!?lefien ju perjammeln, 93pn bort

glaubten w'iv größere 2lfmfreil)eit jum Operieren gegen bie norblid?e

^lanfe bet rufjijd?en Heeresgruppe in "^Polen, beren (Stellung jur

Seit allerbings nict)t fe[tgelegt u>ar, ju befi^en. — „llnmöglicbl"

9Bir möcl)ten, ba^ es unferer 21rmee geftattet u>irb, mit bem

recf)ten S'lügel übet !?ielce (9Kitte <^olens) por3ugel)en. — „Zln-

möglicl} t"

2öir mochten, ba^ uns [tarfe o[terreicl)ifcf)-ungarifcf)e J^räfte

n5rblicl) ber oberen 2!Beid?fel bis gut 6an-92^ünbung begleiten. —
„llnmöglid) I"

Söenn biefes ^lles als unmöglich) bejeic^net mirb, fo ir»irb oiel-

leid?t bie ganjc Operation unmöglicf) fein ober tpcrben.

Söir oerfammeln alfo unfere S:ruppen (XL, XVII., XX., ©arbe-

9^eferpe-!?orpS; SanbtDel)r-l^orp6 Söoprjd), 55. ^^eferoebioifion,

fianbme^rbioifion 23reboit> unb 8. f^aoalleriebipifion) im Pon ber

Ober[ten H'^^'^^sleitung befol)lencn eng[ten 2lnfd)lu^ an bcn linfen

ö[tetteic^i[c|)-ungatifc|)en ^a^tcö^iüQci nötblicf) i^ratau. llnfet H^upt-
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quartier !ommt porübcrgctjent) nad> 33cutl)en in Obcrfdjlcjicn. Slus

^cm 2Iufmar[d)raum treten u>ir (Snbe 0eptembec an, unt> jipar mit

t>er 5nitte, alfo nicf)t mit &em redeten ^lügel ber Strmee, in 9^ic^tung

über ^ielce. ©ie öfterreid)ijd)-ungarifd)e Heeresleitung perfd)iebt von

^tatau au6 eine [d?n>ad>e Slrmee pon nur 4 Snf^interiebipijionen unb

1 f^apalleriebipifion norbmärtö über bie 2Beid?[eI. 2Het)r glaubt [ie

füblid? bes ^lujfes nid)t entbeljren ju tonnen. 6ie beabsichtigt bort

felbjt einen entfc^eibenben Eingriff» Stucf) biefer ^lan bee 33erbün-

beten ift fü|)n unb mac^t feinem llrl)eber alle (S^re. (^6 fragt fic|) nur^

ob 2lu6ji4>t be\i(i\;>t, ba^ bas ftar! ge[c^tpäd)te ^eer tro^ allem er-

haltenen CErfa| bie i5)urd)fül)rung ermöglid)t« 92^eine 23eben{en

toerben bmö) bie Hoffnung gemilbert, ba^ ber ^u\\c, \obaib er ba6

Sluftreten unferer beut|c{)en Gruppen in ^olen bemerft^ feine

^auptfräfte auf uns toerfen rpirb unb baburcf? bem 3}erbünbetcn

einen Erfolg ermoglic|)t.

©as 33ilb, bae U)ir uns bei 95eginn unferet 53ctpegungen übet

bie 5age machen !önnen, ift unHar. 93eftimmt tpiffen toir nur, ba^

bie 9^uffen bcn toeic^enben öfterreid)ifd)-ungarifd)en Slrmeen in ber

legten 3«it über ben 0an hinaus nur jbgernb gefolgt finb. 5=emer

finb Sinjeidjen bafür por^anben, ba^ nbrblid? ber 2öeid)fel 6

—

7 ruffi-

f d)e ^apalleriebipifionen unb ©renjfcbu^brigaben in unbekannter 3öt>l

ftctjen. 33ei 3o?angorob fd)eint eine ruffifd^e Slrmee In 93ilbung be-

griffen ju fein» ©ie Gruppen hierfür iperben üugenfd)einlid) teilö

aus ben Strmeen entnommen, bie uns bei ben frütjeren Operationen

in Oftpreufeen gegenüber ftanben, teils !ommen neue l^räfte aus

9tuffifd>-2lfien ^eran. 2tud) liegt Stacbric^t por, ba^ ipeftUc^

3Barfd)au an einer großen Stellung mit S'i^ont nad) SCeften gebaut

u>irb. SBir marfcf)ieren alfo in eine rec^t unfic^ere :£age t)inein unb

muffen auf iiberraf4>ungen gefaxt fein.

2Bir betreten 9luffifc^-^olen unb lernen fofort biepoUe^ebeutung

beffen !ennen, tpas ein fran^öfifcljer ©eneral in feiner ©efd)reibung

bes Pon il)m miterlebten napoleonifdjen ^elb3uge5 im SBinter 180ö als
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bcjonberes (Clement bat bortigen nrißgfül)rung bc^eid^nct t^at, nämlic^

— t)en S>rccf I Hnb jipar hcn ^xcd in jcbcr ^oriri; nid)t nur in bcr

freien 2Zatur, fonbern aud) in ben jogenannten menfd;lid?cn 2öo|)-

nungen unb on beren 33eu)o[)nern jelbft, 32^it ilberfd)rciten unjerer

©renge waren ipir gerabcju in einer anberen Söelt ^an legte fid?

untDiUfürlid) bie ^rage por: toie i[t eg mögüd), ba^ auf bem 33oben

(Suropas bie ©rensjteine 3U)ijd?en 'jpojen unb ^olen fold) fd)arfe

Srennungslinien 3H)ijd)en f^ulturjtufen bes gleicfjen 33olt8ftammes

3ie{)en? 3n toeld; einem !örperlid?en, jittlid)en unb materiellen Slenb

()atte bie ruffifd)e Gtaatsrertpaltung biefe Sanbesteile gelaffen, tpie

tpenlg I)atte bie Übcrfeinerung in btn l^reijen ber polnifd)en ©ro^en

jipilifatorijd^e l^räfte in bie niebergeljaltenen unteren 6d)id)ten

burcl)ficfern laf[en I $)ie offenfunbige politifd)e ©leid;gültigEeit biefer

22Zaf[en bei[picl6tpeife burd) SintDirfung ber ©eiftüd)?eit in einen

|)ö|)eren 0d)u?ung ju bringen, ber fid) bis ju einem freiwilligen

^ampfanjd)lu^ an uns |)ätte fteigern lajfen, fd)ien mir fdjon nad;

bcn er)ten (iinbrüden fraglid).

Xlnfere 33etDegungen werben burd) grunblofc 2Bege aufs äu^erfte

er[4)ipert. ^er ©egner betommt Sinblicf in fie unb trifft ©egen-

maferegeln. (Er jietjt aus ber ^ront bcn Öfterreid)em gegenüber

ein I)albe6 ©u^enb 5lrmee!orp6 in ber offen!unbigen Slbfid^t heraus,

biefe uns über bie 223eid)fel [üblic^ t^wangorob frontal entgegen

ju rperfen.

2lm 6. Oktober erreid)en wir über Opatow—9^abc>m bie 225eiq)fcl.

223a6 [id? |)ier pom ©egner weftlid) bes 3=lu[[e6 befunben \)attc, war

pon uns 5urücfgetrieben worben, 3^unme^r \pn<i)t fic^ jebod) eine

^ebrot)ung unferes Qlorbflügelö pon f5wangorob-3Bar|d?au ^er aus.

Unter biefen Xlmftänben ift porläufig eine S'ortfe^ung unfcrcr Opera-

tion in öftlid)er9^id)tung über bie 3Beid;[el füblid; gwangorob l)inweg

unmöglict), Qöir muffen 3unad)ft mit bem ©egner im 31orben ab-

red;nen. Sllles übrige Ijängt Pon bem Sluögange ber bort ju er-

wartenben größeren kämpfe ab. (^'m eigenartiges ftrategifd)e6



KÄMPFE BEI IWANGOROD UND WARSCHAU 107

©Üb cutu)ictclt jid). 2BäI)rcnb gcgncri[d)e ^orps t)on ©alijien

aue jcnfeitö ber 2Bcid;fel 9Bar[d?au juftreben, bctocgen [id) auc^

t>ie unferigen bicöfcitö i)C8 6tromc6 in bcr gleidjcn nörMid)cn

9tld)tung. Um unfcrcn Sinfsabmar fei) aufzuhalten, tPirft bcv

^cint) bei unb unterhalb ^wanQovob ftarfe Strafte über t>ic

9Beid}feL 6ie tperben in erbitterten Stampfen auf il)re Übergangs-

ftellen jurücfgerDorfen; tDir finb aber nidjt imftanbe, ben ©egner

pöllig pom QBeftufer gu pertreiben. Qwd Sagemärfdje füMid)

2Barfd)au trifft unfer lin!er O'lügel unter ©eneral pon 92^ac!enjen

auf überlegene feinMid)e S^ruppen unb tt>irft fie gegen bie ^eftung.

(Bivoa einen Sagemarfd) pon ber ^ortslinie entfernt !ommt jebocf)

unfer Singriff ins 6tocfen.

Stuf bem 6d)lad)tfelb füblid; QSarfdjau ift uns als tpid)tigfteö

©euteftüd ein ruffifd)er ^efel)l in bie ^änbe gefallen, ber uns

!laren ^inblid in bie 6tär!en bes ©egncrs unb in feine 2lbfid)ten

gibt. 93on ber 6anmünbung bis 223arfd)au ^aben tPic es banad)

mit 4 ruf[ifd)en Slrmeen gu tun; bae> finb ettpa 60 sDipifionen

gegenüber 18 auf unferer 8eite. 2luö SBarfdjau t)erau6 finb allein

14 feinblid?e ©ipiflonen gegen 5 ber unferigen angefe^t. ©as finb

etu)a224ruffifd)e33ataillone gegen 60 beutfd)e. S»ie gegnerijd;e Über-

legenl)eit erl)öl)t fid) nod) baburd), ba^ unfere Infanterie infolge ber

porauegegangenen kämpfe in Oftpreu^en unb S=ran!reid) fotoie

burd) bie je^igen langen unb anftrengenben 92tärfd;e, bis über 300 km
in 14 Sagen unb auf grunblofen Söegen, auf faum nod? bie ^älfte,

Ja teiltpeife bis unter ein 93iertel ber urfprünglic^en ©efed;t6ftärfe

5ufammengefd)mol3en ift. Unb biefe (Sc|)tPäc^ung unferer l^ampf-

!raft gegenüber neu eintreffenben, Poll5al?ligen fibirifd)en f^orps,

(Slitetruppen bes B^^^nreid^es

!

^k Stbfic^t beö ©egners ift, uns längs ber QBeic^fel ju

feffeln, tpäljrenb ein cntfdjeibenber <Sto^ aus 2Barfd?au ^erau6

uns bem 33erberben entgegenfüljren foll. (Sin grpeifelloö großer

^lan bee ©ro^fürften 3Ti!olai)-2Ii!olaijerpitfc(); \a ber größte, bcn id)
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pon it)m (cnncn lernte, unb ber meines (£rac(>ten6 auc^ [ein gröltet

blieb, bis er [id; in ben 5^au!a[uö begeben mu^te,

3!i3ar id; im $erb[t 1897 auf bem 23a{)n^ofe in ^omburg por

ber ^ö^e nad) bem S^aijermanöper von bem ©ro^fürften in

ein ©efpräd) gebogen tporben, ba& fid) befonbecö um bic 53er-

tpenbung ber Strtillerie bret)te, fo trat id) bem ruf[i[d)en Ober-

felb^errn jc^t in '^okn 5um erften 22^ale in praxi unmittelbar gegen-

über, benn in Oftpreu^en fdjien er nur porübergefjenb als 3u-

fc^auer geweilt ju |)aben. ©elingt feine Operation, fo bro^t nic^t

nur für bie 9. Slrmee, fonbcrn für bie ganje Oftfront, für 6d)lefien,

ja für bie ganje ^eimat eine !^ata[tropt)e. ^oä) w'ix bürfen je|t nid)t

fo jd^tparjen ©eban!en nad)gel)en, fonbern mü[[en 92^ittel unb 23ege

finben, bie broljenbe ©efa^r abäuroe^ren. Söir entfd>liefeen uns

ba^er baju, unter S'^ftljaltung ber 9Beid)[ellinie pon 3ß>angorob

fübiPärts alle bort noc^ frei3umad)enben Gräfte unferem Unten

^lügel 5U5ufül)ren unb uns mit biefem auf ben ©egner füblicf) Pon

9öarfd?au in ber Hoffnung ju werfen, it)n ju fcblagen, bepor neue

92ta[fen bort erfd;einen !bnnen.

(Sile tut not! 2Bir bitten bal)er Öfterreid)-Xtngarn, alles, was

CS an Gruppen frei t)at, fofort Cin!s ber 2BeicI?[el gegen 223arfd)au

5U lenten. 5>as t unb t Slrmee-Obertommanbo jeigt für bie Sage

burc^aus ridjtiges 33erftänbni5, ergebt jebod) ä^glßict) 93ebenten, bie

gerabe biefcr Sage ipenig entfpred)en. Öfterreid)-Hngarn, ju bef[en

^ilfe tPir l)erangeeilt finb, ift bereit, uns ju unterftü^en, aber nur auf

bem langsamen unb bal)er jeitraubenbcn 2Bege einer 2lblöfung

unferer an ber 2Beid)[ellinie 3urücfgela[fenen Gruppen. ^Daburd)

tPirb freilid) eine 35ermi[c^ung beut[d)er unb ö[terreid)i[d)-ungari[d)er

93erbänbe oermicben, aber man bringt bie ganje Operation in bie

®efat)r bes 92^i^lingens. ©egenoorftellungen unfererfeits führen ju

!eincm Ergebnis. 6o fügen wir uns benn bcn SÖünfc^en unjerer

23erbünbetcn.
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't>er CRudPsug

5Ba6 ipir befürd)tcn, tritt ein. 5Iu6 3Sarfd)au t)erau6 quellen

immet neue S:ruppcnma[[en; unb aud} tpcitcr untcrtjalb überfd)reiten

fold?e bk 223eid)jel. 95on unferen tanggeftrectten 5?ampflinten an

t>er ©tirnjeitc aufgef)alten, brotjt bie fid) immer breiter nad) '^eitm

entrpicfelnbe feinblic^e ilberlegen|)eit um unfere lin!e ^lanU ^erum-

3u|d)lagen. ©ie Sage !ann unb barf [o m<^t lange bleiben. Xlnfere

gange gemeinfame Operation !ommt in ©efa^r nid)t nur ju per-

fumpfeu; fonbern ju fdjeitern. ^a man lonnte pielleidjt [agen, fie

ift fd)on gejd)eitert^ ba im 0üben ber oberen 3öei4^fel, in ©aligien,

ber erhoffte Srfolg ni4>t errungen tpicb, obo?o()l ber ©egner geroat-

ttgc 9Haf[en pon bort gegen unfere 9. Slrmee l)erangefü^rt, \id) al[o

unfern 33erbünbeten gegenüber gefd)tt)äc^t i^at ^cbcn^aiie mu^ ber

fd)tpere, pon unferer S:ruppe juerft unipiUig aufgenommene (^nt-

fd)lu^ gefaxt tperben, uns aus ber brol)enben llmflammerung loö-

jumac^en unb auf anbete 9Beife einen 2lu5U)eg aus ber ©efa^r ju

fuc^en. ©ae <Sd)lac:^tfelb Pon 2Barfd)au toirb in ber 91ac^t pom 18«

auf ben 19. Ottober bem ©egner überlaffen. Xlm bie Operation

nicbt fct)on je^t aufzugeben, füf)ren toir unfere por 3öarf4>au unter

92^acfenfen fämpfenben $:ruppen in bie Stellung 9tama—Sotpicj,

etroa 70 km ipeftlicf) ber ^cftung, gurüd. 2Bir hoffen, ba^ ber

5^uff« S^Ö^n biefe nad) Often geric()tete g=ront anrennen roirb.

©ann tpollen toir mit unferen in3tpifct)en Pon ban Öfterreic()ern Por

^tpangorob abgelöften ßorps Pon 6üben ^er einen entfd)eibenben

6c|)tag gegen ben ftärfften 2:eil ber ruffifc^en Heeresgruppe im großen

SSeidjfelbogen fül)ren. 93orbebingung für ©urc^fü^rung biefes

planes ift, ba^ SHadenfens S:ruppen ben Slnprall ber ruffifd^en

Heerl)aufen aushalten, unb ba^ bie bfterreid)ifc^-ungarifc|)e 33ertei-

bigung an ber 9Beid)fel fo feft fte|)t, bc^ unfer beabfid)tigter 6to^

gegen ruffifd;e S'lanteneiniPirtung aus bftlic^jer 9ticf)tung fic()er ge-



DER FELDZUG IN POLEN

fd^üljt i|t. ©ic Söjimg biefer legieren Qlufgabe crjd)cint angefidpts

bet (Stärfe bex 2Bdd?jcl[teUung für unfercn 53ert>ünbetcn einfad;.

J5>ic o[krrcid)ijd)e ^ül?rung erjd;u)ertc fic fid) aber burd; bcn an fld>

guten SBUIcn, aud? i^rcrfcits einen großen 6d?lag aus>^u^ül)xcn,

6ie entjd)üe^t fid), bem ©egner bie Söeidjfelübergänge bei ^wan-

gorob unb nörblid; frei gu geben, um bann über bie gegnerifd;en

I^olonnen tpäl;renb W^tce llfertpedjjelö t^ersufaUen. Sin fül?ner

^laU; ber im ^rieben bei i^riegöjpielen unb 92Zanöpern in 5lu6-

fü^rung unb J^ritiE oftmals eine Atolle fpielt, ber aud? im I^riege

rom 5elbmarfd;all 93lüd)er unb feinem ©neifenau an ber ^ai^baö)

glänjenb gelöft tt)urbe. ©efätjrlid; bleibt ein fold)e6 Hnternet^men

aber immer, befonbers, roenn man feiner S^ruppe nid)t pöllig fid)er

ift. Söir raten bal;er ab, ©oc|) pergeblid;! i5)ie ruffifd;e Überlegen-

I^eit Eann alfo bei 3ß>angorob über bie 3öeid;iel rüden; ber öfter-

reid)ifcl)-ungarifd)e (Segenangriff erringt anfange Grfolge; erla()mt

aber balb unb pertoanbelt fic^ fc^liefelid) in einen 9lüd5ug.

2öa5 nü^t ee uns jc^t nod;, wenn bie erften Slnftürme ber 9^uffen

gegen 93kdenfen6 neue ^ront fd)eitern? £5)ie redete ^lanEe unfcres

beabfid;tigten Eingriffs ift burd; bas 3urüdipeict)en unfcres 53er-

bünbeten entblößt. 2öir muffen auf biefe Operation »erjidpten, Qe

crfd;eint mir am beften, vo'iv madjen uns burd) ^^ortfe^ung beö 9tüc!-

5ugc6 bie Slrme frei, um fpäter anberipärts toieber 3ufd)lagen 5U

tonnen. S>er (^ntfd)lu^ reift in mir in unferem Hauptquartier ju

9^abom, 5unäd)ft nur in Hmriffen, aber bod; !lar genug, um für

bie roeiteren 22^a^nat)men ale 9^id)tlinie gu bienen, allein ©encral-

ftaböd)ef toirb bicfe feftt)alten, feine titanifd)e Straft upirb für i^re

^urd)fü|)rung alles üorforgen, bes bin id) gett)i^.

S'reilld) t)erbinben fid; mit bem ©eban!en aud) emfte ©ebenEen.

223a5 toirb bie ^eimat fagen, toenn fid) unfer Otüd^ug it)ren ©renjen

näl)ert? Sft es ein QSunber, wenn 6d)tefien erbebt? 3I^an toirb

bort an^ bie ruffifd)en 33etu?üftungen in Oftpreu^en benfen, an

^lünberungen, S3erfd;leppung 9Be|)rlofer unb anbereö (Slenb. ^as
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reiche ©d;Ic[icn mit feinem mäcl;tig enttt)ic?elten Bergbau unb [einer

großen ^nöuftrie, beibes für bk S^riegfü^rung uns fo notruenbig

tPie bas täglid;e ^rot! ^an fäf^rt im Kriege n\d)t einfad) mit bev

^anb über bic Sparte unb fagt: „34> räume tiefes Sanb!" QUan

mu^ md)t nur folbatifc^ fonbern aud? tDirtfd;aftlict) benfen; aud)

rein menfd}Iid)e (5efüI)Ie brängen fic^ Ijeran. 3^ gerabe biefe finb

oft am fd)tperften ju bannen.

Xtnfer S^ücfjug »?irb in allgemeiner 9lid;tung (S^jenftodjau

am 27. O!tober angetreten. ©rünblid;e gerftörungcn aller

etra^en unb (Sifenbaljnen follen bie bicl)tgebrängten ruffifd?en

9}^a[[en auft^alten, biß U)ir uns Pöllig loegelöft (jaben, unb bis mir

Seit finbeu; eine neue Operation einzuleiten. !^ie Slrmee rücSt

hinter bie SBibatoEa unb 3Bartl)e, Unter 5=lügel in ©egenb Gierabj;

bae> Hauptquartier gel)t nad) Sjenftodjau. ^er 9Uiffe folgt anfangs

bid;t auf, bann erweitert fid) ber SIbftanb. 60 \)ai biefer toilbc

2öed;fel fpannenbfter ^riegelagen feine einftmeilige Söfung gefunben.

23ei biefer (Gelegenheit möd;te ic^ md)t unertoä^nt laffen,

ba^ uns bae red)t5eitige SrEennen ber uns brotjenben (5efa|)ren

burd) bie unbegreiflicl)e Xtnt)orfid)tigfeit, \a man tonnte fagen, burd>

bie 3Züioität erteid)tert würbe, mit ber ber 9vuffe oon feinen funfen-

telegrapl)ifd)en 33erbinbungen ©ebraud) mad)te, S>urd) 92titlefen ber

feinblicljen t^untfprüdje loaren wir oielfad) inftanbgefe^t, nid)t

nur bie Slufftellung fonbern fogar bie 2lbficl)ten auf feinblid;er

0eite 5U erfal)ren. Sro^ biefer ungetD5t)nlid)en ©unft ber ^er^ält-

niffe ftellten bie eintretenben Sagen befonbers wegen ber großen

gal)lenmäfeigen JÜberlegen^eit bee ©egnerö jeboc^ immer nod) ge-

nügenb ftarte 2lnfprüd)e an bie 9teroen ber oberften ^ü|)rung. 9<^

wu^te aber bie untere ^üljrung feft in unferer ^anb unb ^att(i bas

unbebingte 53ertrauen, ba^ von bcn S'ruppen bas 32^enfd)enmöglid)e

geleiftet würbe. 6old)Cö gufammengreifen aller i^at uns bie ilber-

winbung ber gefäl;rlid?ften Sagen crmöglid;t. Cod) f4)ien unfer

fc|)lie^lid)eö 55erberben biefcs 9KaI nid)t blofe aufgefdjoben? ©ie
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©cgncr jubelten a)cnig[tcn6 in 5ic[cm 6innc. 6iG Ijicitcn uns augcn-

fd)cinlic^ für pöllig gc|d)lagcn. 33iellcicl)t toax bicjc i()rc 2ln[id)t

unjcr ©lud, bcnn am 1. QZoPcmbcr perfünbct ein £uffifd;ec ^unE-

fprud?: „9Tad)bem man je^t 120 923erft Perfolgt t)abe, fei es Seit bie

53erfolgung ber 5?at>allerie 5u überlaffen. ^k Infanterie fei ermübet,

ber 91a4)fd)ub fd)tDierig." 2Sir (onnen olfo Sltcm fd)5pfen unb an

neue ^läne |)erantreten.

2ln biefem 1. 9Iopember perfügte 6einc 3??ajeftät ber ^aifer

meine (Ernennung jum Oberbefetjls^aber aller beutfcl)en 6treit-

fräfte im Often, amf würbe mein ^efel)löbereict) über bie beutfctjen

öftlic^cn ©renjgebiete ertpeitert. ©eneral Subenborff blieb mein

(E^ef. !5)ie ^üt)rung ber 9. Slrmee mürbe ©eneral pon 92kcEenfen

übertragen. 9Bir tparen bamit Pon ber unmittelbaren ©orge für bie

Slrmee befreit; um fo bel)errfd)enber tpurbe unfer ©intPirfer» auf

bae> ©anje.

2ll6 unfer Hauptquartier n?äf>len tpir ^ofen. 9Tod) bepor tPir

jebod) ba^in überfiebeln, fällt in ©jenftocljau am 3. S^opember bie

cnbgültige ©ntfc^eibung über unfere neue Operation, ober id) fagc

Pielleict)t beffer, erl;alten bie neuen 2lbfi4)ten i|>r« cnbgültigc ^orm.

Unfer ©egenöngrtff

!|>er neue ^lan grünbet fi<^ auf folgenbe ©ru)ägung: 9Sürben

ipir in ber je^igen 9(ufftellung bcn Singriff ber gegenüberftet>enben

4 ruffif4)en Slrmeen frontal abjutpeljren Perfuc^en, fo iPürbe ber

X^ampf gegen bie erbrüctenbe Übermacf)t U)o^l ebenfo perlaufen u>ie

por 3Barfd?au. 6d)lefien ift alfo auf biefe 5öeife Por bem ©inbruc|)

beö ©egnerö nid)t ^u retten, ©icfe Slufgabe ift nur im Singriff ^u löfen.

©in fol4)er, gegen bie 6tirnfeite bes weit überlegenen ©egners gGfül>rt,

upürbe einfad) jerfdjellen. SBir muffen \^n gegen bie offene ober

blo^ fcf)tpact) gebedte feinblidje ^^anfe ju richten fuc|?en. ©ine



WECHSELSPIEL DER OPERATIONEN II3

ou6t)olenbc ^etPcgung meiner Unten ^anb illuftiierte bei bcv erften

^efpred?ung tiefen ©ebanEen. 6ud)en u>ic ben feinMid)en 31or5-

flügel in ber ©egenb pon 2ob^, fo mü[[en tPic unfere SlngriffsEräfte

bis nad) St)r>cn per[d)ieben. So?ifct)en t)ie[er ^'eftung unb ©ne[en

rpirb alfo unfec neuer Slufmarjd) geplant 2Bir trennen uns bamxt

toeit pom ö[terreid;ifc^-ungari[d)en lin!en ^eeresflügel. 31ur noc^

fcbtpäd)ere t>eut[d)e Strafte, barunter bas Ijart mitgenommene Sanb-

rpetjrforps 223opr[c^, follen in ber ©egenb pon e:5en[tod)au belajjen

tperben. 33orbebingung für unferen SinBsabmarfc^ i[t, ba^ bae

t u, t Slrmee-Oberfommanbo an bie ©teile unferer nacl) Qtorben

abrüctenben S:eile in bie ©egenb pon (Sijenftod^au 4 gnfanterie-

bipifionen aus ber jur Qdt nid;t bebrol)ten l^arpatljenfront |)eran-

befprbert.

^utd) unseren neuen Slufmarfd) bei 2:^orn-©nefen tPerben bie

gefamten perbünbeten 6treitEräfte im Ofien in 3 grofee ©ruppen

perteilt, ©ie erfte ipirb gebilbet burd) ba^ pfterreid)ifc^-ungarifd;e §eer

beiberfeitö ber oberen 2öeid?jel, bie beiben anberen burd; bie 9. unb

8. SIrmee. ©ie 8tPifcl;enräume 5U)ifd)en biefen 3 ©ruppen tonnen

tpir burd; polltoertige Kampftruppen nid)t fdjliefeen. SBir finb ge-

3tt)ungen; in bie etipa 100 km breite Sude iw\\d}cn bcn Öfterreid)ern

unb unferer 9- 5irmee im tpefentlid;en neuformierte 33erbänbe cin-

5ufd)ieben. ©iefe befi^en an fid) fdjon geringere SlngriffsEraft unb

muffen noc^ baju an ber ^ront einer mäd)tigen ruffifd)en Überlegen-

heit fiel) fo breit ausbe^nen, ba^ fie eigentlid; nur einen bünnen

6cl)leier bilben. 9ldn ja^lenmä^ig beurteilt braudjen bie 9tuffen

gegen 0d)lefien nur anzutreten, um biefen SBiberftanb mit 0id)erl)eit

5U überrennen» 3tpifd)en ber 9. Qlrmee bei Sljorn unb ber 8. Slrmee

in bin oftlid;en ©ebieten Oftpreufeens befinbet fid? im toefentlid^en

nur ©ren3fd;ui3, perftärft burd; bie ^auptreferpen aus S:i)orn unb

©raubeng. 2lud? biefen S:ruppen gegenüber fte()t eine ftarte ruffifdje

©ruppe Pon etroa 4 Slrmeeforps norblidj Pon 2öarfd)au auf bem 9Zorb-

ufer ber 3Seid)fel unb bes 9taretp. JPiefe ruffifcl)e ©ruppe tonnte,

8
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tDcnn fic über 93^lau>a angefc^t rpüvbc, Mc Sage, wk \k jid) Sn5e

Siuguft t)ot i)ec <Sd)lad)t bei Sanitenberg cntvoiddt \}att<2, nocpmals

K?ieJ)erI)oIen, ©as Stüdengebiet bat 8. Slrmec fd)emt dfo erneut

imb bebeuEItd; bebvoI;t, 2lu6 biefer Sage in 6c|)Iejien unb 0|t-

preu^en foU uns ber Singriff ber 9. Sirmee gegen t>ie nur fdptPöd) ge-

fd^ü^te ^lanEe ber ruffijdjen ^auptmafjen in 9vi4)tung Sobj be-

freien. ©6 ift !Iar, bafe bicfe SIrmee, toenn i^r Singriff nid;t Xü\<^

burd)bringt, bie feinblid^en SHojjen von allen 6eiten auf fid) jieljen

tpirb. ^k\c ©efal?r ift um fo größer, als wk u)eber ja^lenmä^ig I;in-

reidjenbe nod; aud) genügenb »ollipertige Gruppen ^abm, um fp-

tD0l?l bie ruj[ijd;en ^ecresmafjen im großen 5Beid}fclbogen als aucl) bic

feinblid)en ^ovpe nörblic^ ber mittleren 2Beid)fel burd> ftarfe, burc^-

|)altenbe Eingriffe frontal ju fejfcln ober auc^ nur auf längere g^it-

fpanne l)inau5 ju täufd)en. 2Bir »erben freilieb tro^ allebem überall

unfere 2:ruppen gum Singriff oorgc^en laffen, aber es voävc bvö) ein

gefäl)rlic^er Srrtum, ^ierpon fid> alljupiel ju perfpredjen.

9Ba5 an ftarJen, angriffsfräftigen S3erbänben irgenbmo frei-

gemad)t u?erben !ann, mu^ jur 33erftär?ung ber 9. Slrmee ^eranget^olt

iperben. 6ie fü^rt bm entfdjeibenben «0d)lag. SKag bie 8. Slrmec

nod; jo bebrot;t fein, fie muf) 2 Slrmeeforps jugunften ber 9. abgeben,

^ie Q3erteiblgung ber erft Dor Eurjem befreiten '^Propinj fann unter

foldjen 53erl)ältniffen freiließ) nid)t mel)r an ber ruffi[d>en fianbesgrenje

burd)gefü()rt u)erben fonbern mu^ in bas 6eengebiet unb an bie

Slngerapp jurüdoerlegt toerben; ein parier (£ntfd)lu^. ^k ©efamt-

ftär!e ber 9. Sirmee toirb burd> bie gefd;ilberte SHafenat^me auf ^ivoa

5V2 SlrmecEorps unb 5 5?apalleriebipifionen gebrad)t. 8ii>ei pon leite-

ten tPcrben aus ber Qöeftfront (herangeführt. Söeitere Gräfte glaubt

bie Cberfte Heeresleitung tro^ unferer ernften 33orftellungen bort

m(^t freimad)en ju !önnen. (Sie Ijofft in biefcr 3^it immer noci? auf

einen günftigen Stusgang ber 0d)[adt}t bei ^pern. S>ie 0d;rpiertg-

feitcn bes giPeifrcntenErieges geigen [lö) erneut in il;rer ganjen

©rö^e unb ©ebeutung.
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2306 auf uniercf 0citc an Straften fct)lt, mu^ toic&cr ^urd) 0d)ncl-

lig!cit unb SatEraft crfc^t tpcrbcn. ^c^ bin jidjcr, ba^ in t)ie[cc ^€-

gicf^ung bas 9^cn[d)cnmögUd)e pon jcitcn bcv 2lrmccfüt)rungcn unb

Gruppen geleistet tperben tPirb. 0d)on am 10. 31oocmbcc ftcl)t bic

9. Slcmcc angrifföbcccit, am 1 1 . bricht jic los, mit bem linfen^lügcl längs

bcc 9Bcid)[d, mit bcm rccijtcn nöcMid) tax 2Barti)C. (Sa ift t)oi)e 3dt,

t>cnn fd)on fünbct fid) an, ba^ aud; bcc ©cgncr POcgct)cn u)ill. Sin

tcinbHct)CC ^unffprud) pcrrät, ba^ bie Sicmccn bcc OTorbiPcftfcont,

b. I). alfo alles, ipas Pon ruf|ifd)cn Gräften Pon bcc Oftfee bis ein-

fd)liefelict) ^olen ftcl)t, am 14. 21opembßc ^u einem tiefen Einfall

in ^eutfd?lanb antreten follen. 2Bir entreißen bem ruffifd^en Ober-

befel)l6l)aber bie 53ort)anb, unb als er am 13. unfere Operation er-

fennt, tpagt er nicbt, ben großen 6tofe gegen 6d)lefien burd)-

äufü^cen, fonbern tpirft alle perfügbaren Gräfte unferem Singriff

entgegen. 8d;lefien ift bamit porläufig gerettet, ber erfte Stoect

unferer Operation ift erreid)t. 223erben toir barüber (hinaus eine gro^e

Sntfdjeibung erringen !önnen? ©ie feinblid^e Übermad?t ift allent-

(jalben getoaltig. Sro^bem erl)offe id) ©ro^es!

(Es tpürbe hcn 9tal)men biefes ^ud)e6 überfd)reiten, tpollte icf)

nunmehr einen, tpenn aud) nur allgemeinen Überblid über bie

^ampfereiguiffe, bie unter ber ^e3eid)nung „6c^lad)t bei JSobj"

jufammengefa^t finb, geben.

Sn bem 2Bed)fel jtpifdjen Singriff unb 23erteibigung, Umfaffen

unb Xlmfa^tfein, S5)urd)bred)en unb S>urd)brod)enu)erben jeigt biefes

9^ingen auf beiben 6eiten ein gerabeju PertPirrenbes Silb. Sin

©ilb, bas in feiner erregenben 523ilbl)eit alle bie 6cl)lacl)ten übertrifft,

bie biöljer an ber Oftfront getobt Ijattenl

Ss tpar uns im 23erein mit Ö|terreid)-2lngam gelungen, bie

fluten t)alb Slfiens abgubämmen.

©ie kämpfe biefes polnifdjen ^^elbäuges enbeten aber nic^t bei

Sobj fonbern UJurben auf beiben 6eiten weiter genäljrt. 3Ieue Strafte

!amen 5U uns pom SBeften l)cran, bocl) nur toenig frifdje, meift fold>e
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mit gutem 3BiUcn aber mit t)alt>perbraud)tcr l^raft, 6ic voavcn

jum Seil Ijerausgejogen aus einem ä^nlic^) \&>voexcn, ja »ieUeid^t

nod) [d?u)ereren 9tingen, als tPic es t?intec uns |)atten, nämlid) aus

bcx 0ö){aö)t bei 93pern. 225ic Derfudjten tro^bem, mit il)nen bie ab-

gcbämmte cuifi[d;e S'Iut jum gurücftpeicljen 5u bringen. Xtnb

ipirflid? fd)ien es eine Scitlang, als ob uns bies gelingen mürbe,

llnfere Strafte zeigten \\d) jebod) [cf^re^lid) anö) je^t ä^nlid) tüie in bcn

Stampfen von Sobj als nicbt ausreictjenb genug für biefes 9^ingen

gegen bie ungel)euerfte Überlegenfjeit, bie uns jemals auf bem 0d){ad)t'

felbe gegenüberftanb. 2Bir bätten mel;r leiften fönnen, ipenn bie

33er[tärfungen nid)t \o tropfentPeife eingetroffen waren, tpir alfo

permo4)t l^ätten, f'e gleichzeitig einjuietien. 60 aber bea)egte fid) ber

ungeheure [latpifcbe ^loct, bcn tPir nad) Often t)in rollen rpollten, nur

nod) eine 6trecfe tpeit, bann lag er mieber ftill unb unbeuj-eglid).

llnfere .^raft ermattete, |ie ermattete aber nict)t nur im Stampfe,

fonbern aud? — im 6umpfe.

Srft ber eingetretene 223inter legte feine läljmenben ^effeln

um bie Satigteit oon ^reunb unb g=einb. ©ie im Stampfe fd?on er-

ftarrten Linien bcdtc 0cbnee unb Sis. ©ie ^rage tpar: QSer mirb

biefe Linien in bcn lommenben SHonaten juerft aus i[)rec grftar-

rung löfen?
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grage öer ^rleg^entf^eibung

(T\l^ Sciftungcn ©cutfd)Iant)ö unb fcincö ^ccres im ^a^ce 1914

''K-^' tt)cct)cn in ifjrcr gangen I?cl5cn^aftcn ©rö^^ cr[t bann cin-

n?ant)frci gcrpürbigt iDcrbcn, ipcnn Qöatjrtjcit unb ©crcc^tigEcit

micbec juc freien SSirfung !ommen, wenn bie ^ropaganba unferer

©egner in il)rec bie ^eltmeinung irrefüt)rent)en SBeije entlarvt ift,

unb toenn bie beut[d;e friti[d)e 0elb[t3erfleifd)ung einem rui)igen

be[onnenen Urteil tpeid)t. 3^) 5n?eifle nidjt, ba^ bies alles ein-

treten tPirb.

Sro^ ber ©ro^e all unferer 2ei[tungen feljlte aber bie Krönung

bes getpaltigen, uns aufgejtpungenen 523erfe6. ^is je^t tt>ar nur

bie augenblictlid)e 5^ettung, n\d)t aber ein burcbgreifenber 6ieg

ertämpft. ^le Q3or[tufe, bie gu biejem füfjrte, mar eine (Snt[d?eibung

auf rpenigftcns einer unferer fronten. 32ir mußten ^erauöfommen

aus ber !riegerifd?en, politijd^en unb u)irtfd)aftlicben Hmflammerung,
bie uns ein[d?nürte unb uns aud) morali[d) ben Sttem ^u neljmen

bro^te. ©ie ©rünbe für bas bisherige Stusbleiben bes (Srfolges

u>aren [trittig unb toerben ftrittig bleiben. S>ic <Zai\ad}<i beftanb,

ba^ unfere Oberfte Heeresleitung fid) genötigt geglaubt i^attc, pom

SBcften, voo fie bie rafdje Sntfdjeibung fud)en toollte, rorgeitig [tarte

Strafte nad) bem Often ju tperfen. Ob bei biefem (Snt[d)luß

nid)t oucf) eine Über[4>ä^un0 ber bamals im 2Be[ten erreicbten ^r-
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folge eine gro^e ?toUe fpicite, möchte id) bal)inge[tent fein laifen.

^ebenfalls cni)ud)fen ^albljeiten; bae eine 8i^^ o^öc aufgegeben,

bas anbete ni4)t erreidjt.

gn jal^lrcicijen ©efpräd>cn mit Offizieren, bie einen (Sinblid

in ben 33crlauf ber ^reigniffe im 2Iugu[t unb ©eptember 1914 auf

bem tpe^tUd)en J?rieg6jd)aupla^ gehabt hatten, j?erfud)te icf) ein ein-

tpanbfceieö Urteil über bie Vorgänge ju gewinnen, bie für uns in

ber fogenannten 9Karne[d)lacht fo perIjängniöPoU rourben, gd) glaube

nic^t, ba^ eine einzelne Xtr[ache bie 0d)ulb an bem 6d;eitern unferes

großen, jioeifcUoö rid)tigen S'^lbäugsplanes trägt, (Sine ganje 9^eif)e

ungünstiger (£inu)irEungen entfd;ieb 5U unseren Xlngunften. 3u
biefen jäljle id): 93eripäjferung bes ©runbgebanfens, mit einem

ftarEen redeten' ^lügel aufjumarid/ieren, ^eftrennen bes über[tarf

gema4^ten linfen ^eeresflügels burd) falfd;e 8elb[ttätlg!eit ber un-

teren ^ütjrung, 33erEennen ber aus bem ftarEbefe[tigten, großen

^ifenba^nEnotenpuntt ^avls ju eru)artenben ©efaljr, ungenügenbes

(Singreifen ber Oberften Heeresleitung in bie 33cmegungen ber

Slrmeen unb pielleid;t aud; mangell^aftes §erau6fül)len ber an \iö)

md)t ungünftigen 2aQC an biejer unb jener f^ommanbofteltc im

entid)cibenben 5lugenblic! ber 6c^lad)t. ^ie ©efd?id)t6forfd)ung

unb bie f^ritiE u>erben ^ier ein bantbares ^elb iljrer S^ätigfeit

baben.

92tit aller (Sntjd/iebenbeit mödjte id) micf) aber bat)in auefpredjen,

ba^ bae 0d)Gitern unferes ersten Operattonsplanes im SSeften jtpar

eine |d)u>ere (Sefa^r für uns brad?tc, ba^ babuxö) aber feinesroegs

bie ^ortfül)rung bes J^rieges für uns ausjidjtsloö geworben mar.

2öäre bies nid)t meine Überzeugung geroefen, fo u>ürbe id; mid)

jd)on im ^erbfte 1914 für perpflid)tct gel)altcn Ijaben, bies nad>

oben t)in, unb jmar bis ju meinem 2Illerl)öcf)[tcn i?rieg6l)errn ju

»ertreten. Hnfer ^eer t)atte berartige glänsenbe unb ben ©egnern

allentl)alben überlegene ©igen[d)aften entroicfelt, ba^ nad; meiner

Qlnfidjt bei einer entfpred)enben 3ufammenfa[[ung unferer l^räfte
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tro^ ^cc fctnMid;cn \ktB tpc»,d;fcnbcn jal^lenmä^igcn Übcrlcgcnljcit

eine Snt[cl)cibung tpcnig^tcns 3unäd;[t auf einem unfcrec ^riegs-

tf)eatec möglid; blieb.

SBeft obec 0[t? ©as mu^te bie gro^e ^rage fein, von beren

93eanttPortung unfet 6d>icf[al abljing. ^ei Sofung Mefet S^rage

!onnte mir felbftperftänMict) eine entfd)eit>enJ)e 6timme t>on leiten

bec Oberften ^eereöleitung nid)t juerfannt toerben. ^ie ^erant-

tportung lag allein unb ausfdjlie^lid) auf il)ren 6d)ultern. gc^

glaubte jebod; bas 9?ed;t unb bamit aud) bie "^PfUc^jt ju l)aben, meine

21nf<^auungen in biefer 9tid?tung frei unb offen gu äußern unb 5u

vertreten.

^üc bas allgemeine Renten toac bie fogcnannte 93eftent-

jcl^eibung trabitionelU 0ie tPac, man barf t>ieücid)t fagen, national,

^m 33e[ten ftanb bav ^einb, hc\\cn d)auPinifti[d)e ^e^ereien uns im

^rieben nid)t Ratten suc 9iul)e fommen laffen. S>ort \tanb je^t aber

jugleid) aucl) berjenige ©egner, ber nad) unfec aller llberjeugung

bie 5ur 53ernicbtung ^eutfc^lanbs treibenbe Straft barftellte. dem-
gegenüber fanb man bei uns bie ^egel)rlid)Eeit 9^u^lanb6 auf S^on-

ftantinopel oielfad) begreiflid>; biejenige auf Oft- unb 3Beftpreu^en

na^m man nid)t enift.

©ie beutfc^e S^riegsleitung !onnte fonad? beim Stampfe im heften

fid)er bamit red)nen, bie füf)renben ©elfter bes 33aterlanbe6, ja taB

ßmpfinben bes größten ^eilee bes ^olfee auf il)rer 0eite ju l)aben.

©arin lag ein nicijt ju oeracljtenber moralifdjer S'aEtor. Ob biefer

in bcn ©ered)nungen unferer $eere6fül)rung eine 9^olle fpiette, toage

iö) nid)t 3u behaupten; tt)o()l aber tt>ei^ id), ba^ ber ©ebanEe einer

2Beftentfd)eibung uns Ijunbert- unb taufenbfad) münblid) unb fd)rift-

lid) entgegengebrad)t tourbe. 3^ i'4) f(inb fogar fpäter, als mir felbft

bie ^riegeleitung anvertraut tourbe, stimmen, bie mir eine förm-

lid)e 6d)onung 9?u^lanb6 nal)elegten. 92kn glaubte cbm oielfacl),

ba^ es oerljältnismä^ig leid)t für uns fei, mit 2tufelanb auf frieb-

lidjem ^oben eine ^erftänbigung ju finbcn.
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^er cnt[d)cit)cnt>c, bcn <inb\kg crftrcbcnbc Stampf im 2Sc[tcn

galt üucf) mir als ultima ratio für Qx^vomgung bae ^mbcn6, aber

als eine ultima ratio, an bie roir nuc über bcn auf bcn ^oben

geu)orfenen 9^uffen I^erantreten fonnten. 35ermod)te man ben

Muffen 5u ^oben ju merfen? ^ae 6d)ic![al ^at bie ^rage b<i]a^t,

aber erft, ab jmei toeitere ^afjre vergangen tparen, als cö, wk es [ic(>

Ijerauöftellen follte, ju fpät geworben u)ar. ^enn bis bat)in t)atte

jid) unfere Sage grünblid? peränbert. S>ie 3öl;l unb Straft un[erer

übrigen ©egner war: in ber 3«?i[d)enäeit ins 9^ie[enl;afte weiter ge-

madjfen, unb in ben ^reis i^rer Stampfer trat an e^tclk 9^u^lanb6

bae jugenbfräftige, u>irtfd)aftsgewaltige SlorbameriEa

!

3cf) glaubte, bie S'rage, ob wir 9tu^lanb nieberjtoingen fönnten,

im SSinter 1914/15 bejaljen ju bürfen, unb ftel)e nod) Ijeute auf

biefem 6tanbpunft. ^reilid?: bas S'wl war nid)t in einem einjigen

grofjen, ins llngeljeure gesteigerten (Seban ju erreid)en, wot)l aber

in einer 9^ei(;e foldjer unb äljnlicber 6d)Iad)ten. hierfür aber bot,

wie es fid? bamale bereits gejeigt ^attc, wenn aud? nicbt bie ruffifd^e

Heeresleitung fo bod> bie ^üljrung ber ruffifd^en 2lrmeen gün[tige

53orbebingungen. 2:annenberg l)atte biefes bewiefen; 2ob^ i^ätte

es beweifen fönnen, oieüeid^t mit nod) gewaltigeren 3^1;!^" wie

S'annenberg, wenn wir nid)t bamals ban Stampf in ^olen' gegen

gar ju gro^e ilberlegenf^eiten fjätten auf uns nehmen muffen unb

fojufagen mitten im 6iege aus 9KangeI an Straften ftedenblieben.

gd? i)abc ben5tu[fen nie unterfd^äijt. (Ss war nad) meiner Stnfidjt

falfd), in9tu^Ianb nur 5)efpotismus unb€Elaoentum, Hnbefjolfentjeit,

(Stumpffirm unb Sigennut; ju fetjen. 6tar!e unb I)ot)e fittlidje 5?räfte

waren aud; bort am 2Berfe, freilid? nur in einselnen Streifen.

93aterlanbsüebe, fclbftänbiger22>ille,9lrbeits!raft unb 2SeitbIicf waren

bem Heere nid)t unbebingt fremb. 323ie tjätten fid? aud) fonft bie

ungel)curen 92^a[fen bewegen laf[en, wie wären anbers bas Sanb unb

bie S:ruppen ju foId;en He!atomben ron 22lenfd)enopfcrn bereit ge-

wefen? S>er 2tuf[e ber ^atfz^ 1914 unb 1915 war nid;t met)r ber
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9?ufje pon S^cnborf, bct \\d) tPÜIcntos u)ic (Sd)lad)tpicl> niebcr-

jdjlagcn lic^. Slbcr cö fc()Itc i(?m t)ocb in [einer 92^a[fe bie ©rö^c

men|d?Iid?er unb geiftigec €igen[d)aften, bie bei uns ©emeingut

beö 33oIfe6 unb ^eeres tparen.

^ie bi6t?erigen Stampfe mit bcn 5Icmeen bes S<^^'^n i}Citkn

unferen Offijieten unb Boibatcn bae ©efül)l unbebingter ilber-

legen^jeit über bieje ^einbe gegeben, tiefes ©cfü^I, bas unfere

alten £anb[türmer ebenjo tpie un[ere jungen ©olbaten erfüllte,

ertlärte es, ba^ mir Ijier im Often 2:ruppengebilbe in ben

nampf merfen konnten, beren 5?ampfit)ert eine 53ertDenbung an

ber QBeftfrpnt nur unter 53orbe()alt jugelaffen l^ätta, (Sin unge-

t)eurer 53orteil für uns, ba w'ix gafjlenmä^ig fo \ci)x ben ©efamt-

gegnern unterlegen waren ! ^reilid? f>atte bie 53eru)enbung fol-

d)er Q3erbänbe i^re ©renjen angefid^ts ber großen 2(nforberungen,

bie an bie Stusbauer unb an bie operattpe ^en>eglid?Eeit ber S^ruppe

In ben öftlid?en ©ebleten ju ftellen rparen. ©ie ^aupttraft mu^te

immer roieber burd) jd)lagfräftige ^ipiflonen geliefert toerben.

S^onnte man it)re jur ^ül)rung entjct)eibenber Operationen nötige

Slnjal)! nid)t burd? 91eubilbungen gewinnen, |o mußten fie naö)

meiner 2lnfid?t, felbft unter preisgäbe von Seilen befeljter ©ebiete,

aus ber oeftUdjen ^ront gebogen tcerben.

5)ie|e Darlegungen finb nidjt erft bae Ergebnis nad^träglidjer

©ebanfenfonftruftionen ober rüctfd^auenber S^ritif. STtan \>at itjnen

gegenüber barauf ^ingemiefen, ba^ ber 9^uf|e ieber5eit imftanbc

fein rüürbe, fid) im ^alle ber QTot in bie fogenannte ©nblofigEeit

feines 9teid)e5 fo tpeit 5urüd5U3ieI)en, ba^ unfere operative ^raft

im 9Tad)folgen erlafjmen mü^te. ^cl) glaube, ba^ biefe 2lnfc|)aimngen

fid) anäufel)r unter bem ^annc ber Erinnerungen an 1812 befanben,

ba^ fie ber in5tt)ifd)en eingetretenen ©ntmidelung unb %^bc-

rung ber politi[d)en unb tpirtfd)aftlid)en 53erl)ältniffe bes inneren

Sarenreic^es — iö) erinnere befonbers an bie (Sifenbaljnen — nid)t

genügenb 2^ecf)nung trugen« S>er napoleonifdje^elbjug ^attc feiner-
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bcvöiUxtc, u>irt[d)aftlid? primitipe, innerpoUti[d) nod) Pöllig un-

cxmcdtc ^u^lanb getrieben. 2Bie ganj anbere fprad> ficb eine breite,

moberne Offen[tPe aus; tDe(d;e ganj onbere innerftaatlidje 55er-

|)ältni}fe mu^te fie je^t anö) in ^u^lanb t>orfinben?

3n tiefen 2lnf4)auungen lag legten QnbcB ber QBiberftreit

5U)ifct)en ber bamaligen beutfd^en §eere6füi)rung unb meinem

OberEommanbo. S>ie Öffentlict)!eit \)at riele Segenben in biefen

2Biberftreit f)ineingetragen. 33on bramatifcben 33orgängen !onnte

nid)t bie 9tebe fein, fo tief mid; aud; bie Slngekgenbeit perfönlid)

ergriff. Qd) überlaffe bie nad)träglid)e fad)lid)e (rntfdjeibung ber

gelel)rten 5?riti! ber 2^ad)tt)elt, bin jebod) überjeugt, ba^ aud)

biefe ju einem H?ii»crfprud;6lofen Snbergcbnis nicht fommen tpirb.

Sebenfallö iperbc id) biefes Sribergebnis nicbt mei)r erleben.

Kampfe unt) Operationen im Often

Q3c>n ben ©reigniffen bes ^<&jvcs> 1915 im Often möd)te id) nur

in großen Umriffen fpred)en.

©en 5^ampf an unferem S^eil ber Oftfront riefen tr>ir felbft in

feiner ganjen 6tär!e tt)ieber wa<^, 33önig gerui)t I;atte er ja nie. ®r

^aitii bei uns aber aud) nid>t mit ber gleid)en 3But getobt, tPie in b^n

5^arpatt)en, u)o bie t unb t Strmeen im fd)tt)er[ten 9tingen bie ©efilbe

Ungarns por ruffifd;er Überflutung fd)ül3en mußten. ^ortt)in u>ar

aud) mein 2trmee-(Et)ef in ber Qlot ber Sage porüberge^enb gerufen

tporben. ^ie inneren ©rimbe, bie ju unferer bamaligen S^rennung

S3eranlaffung gaben, finb mir nid;t begannt geiporben. 3d) fuci'^te

fie auf fad;üd)em ©ebiete unb bat meinen l^aifer, bicfc 33erfügung

rüdgängig ju madjen, loas 6eine 92kjeftät aud) gnäbigft bctoilligte.

©eneral JCubenborff !am nad; furjer Seit jurüc! mit crnften ^fa^-
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rungcn unb ncd; crnftercn 2lnjid}ten über bic 3uftänbe bei ofier-

rcid)ifd;-flau)iid;cn Truppenteilen,

©em t u. t Strmee-OberEommanbo mufete bec ©ebanfe 5U

einer entjd)eibenben Operation im C|ten ganj befonbers na^c liegen.

Sr brängte fid? i[)m nid;t nur aus militärifd;en Jonbern aud> aus

politiid)en ©rünben auf. 5>ie fort|d)reitenbe Slbna^me bes SBertes

ber öfterreid)ifd;-ungüri[d;en i^ampfh-äfte !onnte il?m nid;t verborgen

bleiben. (Bin längeres ^in5icl)en bcö Krieges perfcblinunerte biefe

3u[tänbe augenfd;einlid> in bem §eere ber !S)onaumonard)ie üer-

[)ältni6mä^ig rafd)er als beim gegenüberfteljenben ^cinb. ^ayj.

tarn bic pfterreid)ifd?e 6orgc, ba^ ber bro^enbe 93erluft Don "^räemr)!'!

ni(f)t nur bie 6pannung in ber Kriegslage an ber eigenen ^eeres-

front iDefentlid) [teigern tperbe, fonbern ba^ aud) unter bem (Sinbrud,

ben ber ^all biefer S'^ftung auf bie §eimat mad)cn mu^te, bie jd;on

}C^t nid)t unbeben!lid?en C^rfdjeinungen pon Socferung im Ctaats-

gefügc unb j?on 6d;u?inben bes S3ertrauenö auf ein günftiges

J^riegsenbc ficb nod? weiter t>er]d?ärfen tPürben. Qlud) fül)lte Öfter-

reid)-Xlngarn fid^ fd;on jiib,t burd) bie politifd)e Haltung Italiens im

9^üc!en bebrobt. (£in gro^er^ erfolgreidjer 6d)lag im Offen konnte

bie mi^lid;e Sage bes 0taatc5 grünblid? änbern.

2lu6 bie[er ^Beurteilung ber 33er^ältniffc l)erau6 trat icl> auf bie

0eite bes ©enerals pon (Eonrab, als er bei ber beutfd)en Oberften

Heeresleitung cntfd)eibenbe Operationen auf bem bftlidjen f^riegs-

fd)aupla^ anregte, ^ie pon mir für eine fold)e (^ntfdjeibung nötig

befunbenen Sruppen[tär!en glaubte unfere Ober[te Heeresleitung

nid;t jur 33erfügung ftellen ju fönnen. SIus bem porgefd>lagenen

'^lan^ mmbc bal^er inner()alb meines 23efel)lsbereid)es nur ein

Ginjiger großer 6d;lag, ben oir in Oftpreu^en führten.

4 Slrmeeforps rollten bei beginn bes 3al;res ju unferer

93erfügung aus ber Heimat unb bem 225e[ten 5u uns Ijeran. 6ie

U)erben in Oftpreu^en ausgelaben, perftärfen teils bie 8. Slrmee unb

bilben teils bie 10. unter ©eneraloberft pon (Sid)l)orn, marfd^ieren
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auf unb rüden los, um fcitlicf) bcibcr S'Iügcl unfcrcr in bcc Sinic

Sö^cn-©umbinncn gelegenen bünnen 33erteibigung6ftellung »orju-

bredjen. ®urd> ju>ei ftarfe ^lügelgruppen joll bie 10. cuffifcbe Sirmec

beö ©eneralö (Siet>er5 toeit ausfjolenb umfaßt iperben, bamit jdjlie^-

Ud) burd) beten 3u|ammenfd)lu^ im Often auf 9^u^lanbö ^oben im

großen 9Kafeftabe alles sertrümmect tpecbcn fann, toas nod? t>om

^einbe etma übrig geblieben ift.

©er erfte grunblegenbe ©ebanfe ber Operation loirb am
28. Sonutir nod) im Hauptquartier ju ^ofen für unferc 2lrmeefüf?rec

in folgenbe 2Borte gefaxt:

„Qcb beab[icl?tige, bie 10. Slrmee mit \\)vcm lin!en ^lügel längs

ber iiinie ^iljit-QBplfotppfsfi gur Xlmfaffung bes nörblicben Flügels

bes©egners anjufe^en, ben ^einb mit ber Sanbtpe^rbioijion S^önigs-

berg unb bem lin!en Q^lügel ber 8. Slrmee in frontalem Stampf gu

binben, unb ban red;ten ^lügel ber S.Slrmee auf Sirps-^obannisburg

unb füblid) angreifen ju la|[en."

2tm 5. S'^^'^uar folgt bann aus Snft^r^urgfi tool)in mir uns jur

0d)lad?tenleitung begaben, ber eigentlidje Slngriffsbcfel^l. (£r ^e^t

t>om 7. ab bie beiben 9Kaf[en an ben klügeln in QBetoegung, oielleicbt

ettoas an unfer ruf)mreid)es Beban erinnernb, unb ein oernlcbtenbes

6eban follte es für bie 10.9luj[enarmee [d)lie^lid? bei Sluguftotoo aud)

iDerben. S>ort [d)lo^ fid> am 21. S'cbruar ber Steffel bes getoaltigen

Treibens, aus bem metjr benn 100 000 ©egner als ©efangene

S5)eut[d)lanb gugefüljrt mürben. Sine nod) meit größere 8al)l t>on

9^u|[en u>ar einem anbeten 6cbidfal erlegen.

©as ©anje mürbe auf 2lllerl)öd)ften ©efetjl ©einer 921ajeftät

bes 5^ai[er& „223interfcblacbt in 52^a[uren" benannt, ^an befreie

mid? oon if^rer näljeren ^c|d)reibung. 2Bas follte iö) aud) 31cues

aus i\)v erjätjlen? 3t)r 91ame mutet an toie ^i[es^aud) unb ^oten-

ftarre. 33or bem ©ange biefer 0(i){a(i}t ftcl)t ber rüdblidenbe ^en\ö^,

Eoie menn er [lä) fragen mü^te: ^aben toirüid) irbifd)e 23e[en bies

alles geteiftet, ober ift bas ©anje nur ein 22^ärcf)en ober ©eifterfpu!
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gctpcfcn? 0inb jene 8ügc buvd} 9Bintcmäd)tc/ jene Säger im

cifigcn 0d)ncctrdbcn unb cnMid) bcr Stbfdjlu^ ber für bcn ^einb

fo [d)rccElict)cn l^ämpfe im QSalbc pon 2iugu[tou>o nur bic Slus-

geburtcn erregter menfdjlid)er ^l)anta[ien?

Sro^ ber großen tattifc^en (Erfolge ber QBinter[d)Ia4>t blieb uns

bie jtrategifd^e Slusnu^ung bes (Srreici)ten perfagt. 923ir toaren iPo^l

tPieber imjtanbe geroefen, eine ber ruffifd^en Slrmeen naJ^eju völlig

3U pernidjten, aber an iljre ©teile traten fofort neue feinblid?c

Strafte, ^erangejogen pon anberen g'^^onten, an benen |ie nid)!

gebunben tparen. Unter biefen 93erl;ältniffen tonnten loir mit bcn

je^t im Often verfügbaren STiitteln ^u feinem ent[d)eibenben Er-

gebnis gelangen, ©ie rufnfct)e Übermacht ipar all5u geipaltig.

S>er 3Binterid;lacbt folgt als rujjifcbe 2lntiPort ein umfaffenber

Singriff auf unfere 0tellungen oortpärts ber altpreu^if4)en ©rengge-

biete. ©emaltige ^löcte tPäljt ber feinblidje $eerfüt)rer gegen uns

^eran, Sßlöcte Pon übermäd)tiger ©rö^e, jeber einjelne fd)tperer, als

alle unfere Strafte jufammen. 2lber ber beutf4)e 32>ille überminbet

and^ biefe Q3claftung. 0tröme ruffifdjen 55lute5 fliegen in bcn

mörberifd)en Stampfen bis ^rüt)ial)röbeginn nörblid) bes 2Tareu)

unb tpeftlid? bes Sljemen; bem 5)immcl fei 5)anE, auf ruffi[cl)em

^oben I ©er S^r mag piele 0olbaten Ijaben, aud) i()re ^a\)[ fdjminbet

bei foldjen 92)a[[enopfern merflid) baljin. ©ie ruffi[d)e ^raft, bie por

unferen Sinien gugrunbe gel)t, tPirb nad)l)er fel;len, a>enn ber gro^e

beutfc^-5[terreid)ifd)-ungarifd)e 6to^ toeit im Guben bie ganje

ruffifd)e S^eeresfront erbeben mad^t.

^\ö)t nur in ben preu^ifdjen ©renjgebieten, fonbern aud) in

ben l^arpat^en ipirb in biefer Qc\t mit äu^erfter (Erbitterung gefocljten.

©ort perfud;t ber 9^ujfe aud) über ben SBinter l)inau6 bm ©ren^-

tpall Ungarns um \cbcn "-preis ju bejtoingen, (Er füt)lt tPol)l mit '3le(^t,

ba^ ein (Einbrud) ber ruffifdjen 'i^lut in bie magi)arifct)en Sänber

bQW l^rieg entfd;eiben tonnte, ba^ bas ©onaureicl) einen folcl)en

6cl)lag mmmermel)r übcrtpinbcn u^ürbe. 9Bar es ju bejujeifeln,
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bü^ bev cr[tc mffijd)c f^anoncnfdjug in bcv ungarifcl;cn S:icfebenc

feinen 9öit)ert)all in t)cn obcritalicnifdjcn ©cbirgcn un^ in bm
tran6[plpanifd;en Sllpen finbcn tDürbc? ^cc rufiifcf)c ©ro^fürft

ipufete ipol)!, für tpcld) ^ol;c6 3i^i ^^^ i?t>n bcm 3^tcnl)cerc i)ie

furdjtbarcn Opfer auf bcn fd;ipierigen ^ampffclbern bce 23al&ge-

birgcö forderte.

55)ic anbauernb gro^c 6pannung ber f^ampflage in ben ^at-

patf)en unb iljre 9^üdipir!ung auf biepolitifd;en53crI)ältniffeforberten

gebieterifd; eine Söfung. ©ie beutfd;e Oberfte ^cercolcitung fanb

eine fold?e. 6ic burd;brad; in ben erften ^agen bcs 3Kai bie ruffifd?e

^eeresfront in QZorbgaliäien unb fa^te bie gegnerif4)e 6d;lad;tfront

ün ber ungarifd;en ©renje in Q'ianEe unb ?\ücSen.

3nein Oberfommanbo n?ar junäd^ft an ber großen Operation,

bie bei ©orlice it)ren Slnfang nat)m, nur mittelbar beteiligt, llnfere

2lufgäbe im 9tal)men biefer gro^jügigen Xlniernel)mung tpar es porerft,

ftarEe feinblid)e Gräfte gu binben, ©as gefdjal) 5unäd;ft burd) Singriffe

im großen 2!öeid)felbogen meftlid) Söarfcbau unb an ber o[tpreußifd)en

©renje, in 9lid)tung S^orpno, bann aber im größeren 6tile burd>

ein am 27. Slpril begonnenes 9^eiterunterne^men nad? Litauen

unb ^urlanb. ©er 33orfto^ pon brei f^apalleriebioifionen, unterftü^t

pon ber gleid;en 3al)l ^nfanteriebipifioneu; berütjrte eine empfinb-

{\d>e 6telle ruffifd)en ^riegsgebietes. ©er 9tuffe fül)lte a)o^l jum

erften 9Kale, ba^ bie u?icl)tigften Sifenbat)nen, bie ruffifdjes ^eer unb

rufiifd;eö f^ernlanb perbanben, burd> ein folc|)e6 53orge()en ernftlid)

gefä^rbet uperben Eonnten. C^r u)arf unferem ©inbrud) ftarte f^räfte

entgegen, ©ie i^ämpfe auf litauifdjem 33oben 3ogen fid) bis jum

6ommer l)in. Söir fal)en uns peranla^t, weitere f^räfte bortl)in 3U

tperfen, um bie befe^ten Sanbesteile ju bc^^auptcn unb unferen

©rud auf b^n ©egner aud) in jenen pom l^-rieg bisljer unbe-

rüt)rten ©ebieten bauernb 5U ert?alten. 60 entftanb bort aUmäl)lid;

eine neue beutfd)e Slrmee. 8ie erhielt nad; bcm ^auptfirom bes

©ebietes bie SBejeict^nung w2Zjemenarmee".
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(^5 fcl;lt mir an 9vaum, um auf t»cn ^ccrcsjug cinsugcbcn,

bcr am 2. 93^al in Storbgaliaicn begann, um bann, auf un[erc :£inicn

übergreifend; in ben ^erbftmonaten öftiid) Söilna ju enben. 2Ilie eine

Sarpine aus f4)einbar üeinen Sinfängen cnt[tei)t, immer neue unb

neue Seile auf iljrem per()eerenben 2Beg mit fid) rei^t, fo beginnt

unb perläuft biefer 3ug in nie gefcfjener unb nicf)t mel)r tpieber^olter

2Iu6beI)nung. 2Bir merben ju unmittelbarem (Eingreifen in feinen

©ang peranla^t, als ber ^urd)fto^ über Semberg I)inau6 gelang,

ge^t fd)a)enEen nämlid) bie beutfd)-öfterreid;i[d)-ungari[d;en SIrmeen

gum 33orgel)en in nörblid;er 9tid}tung 3u>ifd)cn oberen 33ug unb

2Beid>fel ein. 92Zan f)alte fid) bas 53ilb ber Sage por Stugen: S>ie

rufjifdje ^eeresfront ift in ber füblicl^en ^älfte faft bis gur S'^^'

fprengung eingebrücft. ^^v 3Iorbteil; nad? 2Be[ten unb Storbtpeften

feftgeljalten, l)at eine neue mäd)tige ^tank 3U)ifd)en ber 2Seid)fel unb

ben "ipripetfümpfen nad) 0üben gebilbet. (Sine l^ataftropf)e bro^t ber

SHaffe bes ruffifdjen ^eeree, ipenn ein neuer ©urc^brud) pon SZorben

()er gegen ben Etüden ber ruffifdjen ^eere6mad)t gelingt.

©er ©cbanU, ber uns jur 2öinterfd)lad?t fül;rte, brängt ficf) aufs

neue auf, Mesmat pielleid;t in nod; größeren llmrifjen. g^^t T""fe

pon Oftpreu^en I)er ber 6d)lag angefe^t u>erben, am näd)fien unb

tpirtungspollften über O][otpie5-©robno. ©od) perl)inbert aud) jeüt

bort bas 33obrfumpfgebiet unfer ^orgel)en; toir Eennen bas pom Sau-

tpetter bes pergangenen SÖinters !)er. (Es bleibt alfo nur bie ^a\}l

jtpifd)en bem 33orbred)en U)e[tlicb ober öjtlid) biefer Sinie. ©er 6to^

in bie S^iefe ber feinblid)en 53erteibigung, id; möd)te fagen in bie

^erjgegenb bes ruffijd;en ^eeres forbert bie 3tid)timg öftlic^ (Srobno

porbei. 2Bir pertreten biefen ©ebanfen. ©ie Obecfte Heeresleitung

perfd)lofe fid) feinem 23orteil nicf)t, aber fie t)ielt bie u)eftli4)e 6tofe-

ncf)tung für Eürjer unb glaubte aud) t)ier an grofee Erfolge. 6ie forberte

alfo ben Singriff über b<in unteren Omaren), gd) glaubte meinen SBiber-

ftanb gegen biefe 2lbfid)t jum QTu^en bes ©anjen einfttoeilen auf-

geben, bie S'olgen biefes Slngriffes unb bm u?eiteren Verlauf ber
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Operationen abvoaxtan ju \v\icn, ^er ©eneral Subenbovff jebod) ()ielt

innerlich gälje an unferem erften ^lane fe[t, eine 2lbu>eid)ung, ^ie

übrigens tpeber irgenbiDeld)en ßinflu^ auf unjec ipeiteres gemein-

fames Tanten unb ^anbeln f)atte, nod) bk l^raft beeinträdjtigtc,

mit ter mv ben Sntjdjlu^ &er t)erantrDortlid?en Oberften Heeresleitung

93^itte Suli in bie 'S.at umfe^ten. ©allmi^' Slrmee brad) beiberjeitö

•^rjaönpfä gegen ben 9Zareu) t>or. 3" biefem Singriff begab id) mic^

perfonlid) auf bas 6d)lacf;tfelb, nid)t um in bie mir als meifter|)aft

bekannte 2:ätig£eit bes Slrmee-Oberfommanbos irgenbu>eld)e tat-

t[\ö;><in (Singriffe ju madjen, fonbern nur besu)egen, ipeil i<^ mu^te,

roeld; eine au6fd;laggebenbe 33ebeutung unfere Oberfte Heeresleitung

bem ©elingen bes l)ier befol)lenen S»urd)brud;e5 beilegte, gd)

tpollte jur 6teUe fein, um nötigenfalls fofort eingreifen gu tonnen,

tpenn bas Slrmee-Obertommanbo irgenbtoeld?er roeiteren Slus-

()ilfen für bie iS)urd;füI?rung feiner fd;ipierigen Slufgabe im 9?a^men

meines 33efel)l6bereid;es beburfte. Z^d S^age blieb id; bei ber Slrmee

unb erlebte bie (£rftürmung bes fd)on frütjer u)ieber()olt Ijeftig um-

ftrittenen ^rjasnpfj unb ben f^ampf um bas ©elänbe füblid; ber

Btabt, 0d)on am 17. ^uü ftanb ©alltoi^ am klarem. Unter bem

(Jinbrud ber auf allen ^^rontfeiten einbredjenben perbünbeten Slrmeen

beginnt ber 9Uif[e allmäljlid;, auf allen 6eiten ju ipeidjen unb [i<^

ber bro()enben Umklammerung langfam ju entgieljen. Xlnfere 33cr-

folgung fängt an, fid> in frontales abringen ju perlaufen. SBir fönnen

auf bicjem SBege bie ^rüd;te nid;t ernten, bie auf blutigen €)d){a<^t'

felbern immer U)ieber aufs neue gefät werben. 2öir greifen ba^a

unfern früt^eren ©ebanten u)ieber auf unb wollen angefic^ts biejes

33erlaufs ber Operationen über I^owno auf SBilna Porbrüden, um
bann bie 92^a[fen bes ru[[ifd;en Sentrums gegen bie "^ripet-Sümpfe

5U prejfcn unb iljre 93erbinbungen mit bem ^iv^ianb ju burd;-

I)auen. ^oö^ bie 2lbfid;t ber Oberftcn ^caxcelcltunQ forbert un-

mittelbare 93crfolgung, bei ber ber 53crfolger [tarier erla()mt als ber

53erfolgte.
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gn Mc[en Scittüum fällt bic SSegnaljmc pon ^lowo ©corgictps!.

©icfc ^cftung f?attc 5tt)ar tro| il)rcr Einlage als ftratcgifd;cr 33rüc!cn-

!opf bisljcr nod? (eine bcjcnbcrs trid?tigc 9^olle gejpiclt; il^c 33c|i^

tpurbc aber jc^t für uns pon Söcrt, tocll jic bic über 93^lama nad)

2Barfd?au füljrcnbc 33a^n fpcrrtc. Unmittelbar por bec Übergabe

traf id) am 18. 5tugu[t mit meinem J^aijer por bem Söaffenpla^

5ufammen unb fu^r fpäter in jeinem ©cfolge in bie 6tabt,

JS)ort brannten nod) bie Pon ben ruffijdjen Gruppen angejünbeten

^ajernen unb anbere militärifdje ©ebäube. ©ro^e 92^affen Pon

(Befangenen ftanben l)erum. Qiuffallenb iPar es, ba^ bie Svuffen

Por ber Übergabe i^re ^ferbe reit)enipeife erfd;offen Ratten, woi^l in

ber Überjeugung Pon bem au^erorbentlic^en 3!öerte, bcn biefe 2:iere

für un[ere Operationen im O^ten (jatten. Ilnfer ©egner bena{)m

fid) überljaupt in ber S^rftörung aller 92^ittel unb 33prräte, bie bem

[iegreid;en Q'einbe für bie ^riegfül^rung Pon irgenba>eld?em Stufen

fein !onnten, \kt6 au^erorbentlid; grünblic^.

Xlm tpenigftenö freie 33al)n für ein fpäteres 53orgel)en gegen

2Bilna ju Id^affen, laffcn tpir \d)on 92?itte 3uli unfere 3Z)emenarmee

gegen 0[ten pprbred;en. 9Kitte Stugujt fällt bann J^oipno unter bem

Slnfturm ber 10. Slrmee. ©er 2Beg gegen Söilna ift geöffnet, aber

nocf) immer fel^len bie Gräfte jur ipeiteren S>urd)fül)rung unferes

großen operatipen ©eban!enö. 6ie bleiben porläufig in frontaler 33er-

folgung festgelegt. 2Bod;en perge^en, bis 55erftärEungen ^erange(>olt

iperben tonnen. Hnterbeffen tpeid;t aber ber 9^uffe toeiter nad) Often;

er gibt alles preis, jelbft SBarfdjaU; ipenn er nur [eine ^auptträfte

bem 53erberben entäie()en tann,

€r[t am 9. 6eptember Jönnen U)ir portpärts auf Söilna. 9K5g-

lid)eripei[e !ann in biefer ^id;tung aud) je^t nod? ©ro^es gewonnen

iperben. ^unberttaufenbe ruffijd^er S:ruppen jinb pielleic^t unfere

93eute. 2öenn je [tolje i)offnungen mit llngebulb unb borgen jidj

mifd)ten, jo gejd^ie^t es je^t. J^ommen mir 5u fpät? 6inb u?ir

träftig genug? ^od) nur poripärtö, über SBilna hinaus unb bann
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nad) 6ü5cn. Unferc 9vGitergcfchrr)abcr legen halb i)anJ) an Mc ruf-

fijdjc Sebcnsatcr» ©rüden mir bieje jufammen, fo [titbt t)ie feinb-

ild^c ^aupttcaft. sS)er ©egner tennt bae bxo^cnba Hnl)eil, er tut

alles, um es abjuipenben, (Sin m5rberijd?eö 9tmgen bei Söilna

beginnt. 3^^^ getponnene 6tunbe rettet bem 9^u[[en t>iele feiner

na4) Often flutenben ^eer^aufen. Hnfere J^Mpalleriebipijionen

müfjen por beren 9tü(fftau u>ieber jurüc?. S>ie 23af)nlinie ins ^erj

ber ^eimat rpirb für ben ©egner u>ieber frei, SIBir [inb ju \pät

gefommen, unb rpir ermatten t

gc^ täufc^e mic^ ipo^l nid)t in ber Stnna^me, bafe ber ©egenja^

3tDifd)cn bcn 2ln[d?auungen ber beutfdjen Ober[ten ^ü^rung unb ban

unjerigen ein gejd;id)tlid)eö Snterejfe beljalten ipirb. Siber mir

bürfen bei ber ^Beurteilung ber ^läne ber Heeresleitung ben 33lic!

über baö ©ejamtbilb bes i^rieges nid?t perlieren. 2Bir felb[t \a\^cn

bamals nur einen S^eil biefes 23ilbe6. ©ie i^rage, ob mir unter bem

(Sinbrucfe ber gefamten politi[d)en unb !riegerifd?en Sage anbers ge-

plant unb anbers gef)anbelt f)ätten, mag unerörtert bleiben.

£ ^ e n

2luö biefem emften ©ebanfen[treit möd)te ic^ 5U einer ibpUi-

fd?eren 6eite unjeres J^riegelebens im galjre 1915 überge|)en; inbem

id? mic|) in meinen (Erinnerungen nad> 55^en begebe.

©as freunblid) 5tpifd)en 6een, 2öalb unb §öl)en gelegene Qtäbi-

d?en ujurbc unjer Hauptquartier, als bie 2Binterjd)lacf?t in ^Hajuren

auö^utlingen begann, ©ie Sinrool^ner, befreit pon 'Jtujfcngefatjr unb

9^ujfenfd)recE, getPät)rten uns eine rül)renb {jerjUclje Slufna^me.

©an!bar[t gebenfe ict) aud? bes 5anDper!e^r6 auf ben oljne äu großen

3eitperluft erreid;baren ©ütern, ber mir, menn es ber (grn[t ber Qcxt

erlaubte, 6tunben ber (Srljolung, 2lblen(ung unb 2lnregung brachte.

5(uc^ ba5 eble 2Beibrper! !am babci nicf)t au turj; bin ^v\)cpuntt



LÖTZEN 131

bilbctc (hierbei baut bcv ©naöc 6cincr 5Kajcftät bic CSrlcgung cincö

bcjonbcrs ftar!cn (Jld?c5 im ^önigUdjcn S(J9t)rcpicr 5Zicmonicn am

l^ucifc^cn §aff.

21I0 im ^rüf)jaf)r allmät^lid) bk 9tut)c oor unjcrcc ^ront cinju-

txctm begann, fehlte C6 uns, ebcn[o«)cnig n?ie fpätcc im 6ommcr,

nid)t an 23cfu4)cm icglidjci* 5ict, ©cutfdjc ^ür[tlid)fcitcn, "^PoU-

tiUx, Scanner aus tpirtfd)aftUd)cn unb u)ifjenjdjaftUcfjcn 93crufstreifen,

93cnpaltung8beamte famen 3U uns, gefü()rt burd) bae 3ntere||e, bas

bie fonft jo ix>enig befud)ten öjtUdjen ^ropinjen buccf) ben biöijecigen

l^riegsperlauf geiponnen I)atten. ^ünftler fanben jid) ein, um ©eneral

Subenborff unb mid> burcf) ^infel ober 32leifeel ju peretoigcn, eine

2tu6äcid)nung, auf bie ipic bei aller Siebenstoürbigleit unb Süd^tig-

teit ber betreffenben ^errn gerne 5U ©unften unferer knappen ^rei-

ftunben pcrjidjtet f)ätten. 2lud) bae neutrale Sluölanb [teilte ©äfte.

60 lernte id) unter anberen bort aud) 0pen ^ebin, bcn bekannten

2tjienrei[enben unb über3eugten sDeutfd)enfreunb, !ennen unb fdjä^en«

Unter bcn 6taat6männern, bie unö in Sö^en be[ud)ten, nenne

icf) befonbers ben bamaligen 9teid?6!an5ler pon 33et^mann ^ollroeg

unb ben ©rofeabmiral pon S:irpi^.

6d)on im Söinter 1914/15 \}aite \^ in ^ojen ©elegent)eit ge-

\^abt, ben Sleid^öEansler bei mir begrüben ju tonnen. 6eine ^efuc^e

entjprangen in erfter fiinie feinet perfonlidjen £ieben6U)ürbigteit

unb ftanben in teinem Sufammenljange mit irgenbu>el4)en politifd?en

3=ragen. 3d> erinnere mid) aud> nid)t, ba^ bie llnter()altungen

mit bem ^^eic^stan^ler biefes ^^ama bamals berührten. 2öol)l

aber geoann icl) bie Überjeugung, ba^ \<^ es mit einem tlugen

unb getpiffen|)aften 22^ann ju tun Ijatte. Unfere 2lnfd?auungen übet

bie bamaligen J^riegsnotipenbigteiten bcdUn fid> in biefer Seit nacf)

meinem ©mpfinben in allen u?efentlid)en ^untten. (Sin tiefes

93eranttt)ortung6gefül)l fprad) aus allen ^ufeerungen bes i^anjlerö.

5)iefem ©efüljl fdjrieb icl) es gu, u>enn mit in bct ^Beurteilung ber

l^riegslage burc^ $errn Pon 23et^mann nad) meinem folbatifcfjen

9*
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(gmpfinbcn ciwae> 5U picl 23ebcn{cn uni) infolgcbeljcn etwas ju

xocniQ 3upcr[ld>tlid)feit entgegentraten.

©en in ^ofen erhaltenen (^inbrud fanb id; in So^en beftätigt.

©ro^abmiral von Sirpi^, tec in tiefer S^it oft als 21ad)foIgec

für 33ett)mann ^ollmeg genannt iDurbe, xoav eine pöUig anters

geartete '^erfönli(i)teit. 2Iuf einem längeren Cpajiergang trug er

mir alle bie ©c^merjen vox, bie [ein flammenbes paterlänbifdjes unb

ganj bejonberö fein feemännifdjes 5)er3 belegten. <Jr empfanb es

bitter, ba^ er bie gewaltige tt)ä|)renb ber beften 3a()re feines Sebens

pon i|)m gefd>miebete Söaffe im l^riege in ben I)eimatlid)en ^äfen

feftgebannt fa(). ©emi^ n>ar bie Sage für eine S'lfttenoffenfipe

unfererfeitö ungemein fc^toierig, fie u>urbe aber mit langem 8u-

u)arten nid)t beffer. ^J^eines (£rad;tenö würbe bie überaus gro^e

(Smpfinblid)!eit bes englifd;en 22Zuttcrlanbes gegenüber bem<ipt)antpm

einer beutfdjen Sanbung eine größere STätigteit, ja felbft fd^ioere

Opfer unferer flotte gered;tfertigt l^abcn. 34> W^^ ^ö nicl?t für

ausgefd;lpffen; ba^ burd; eine fold;e S=lottenPcrtpenbung eine 55in-

bung ftcrEcr englifd;er 5)eereöEräfte im QHutterlanbe unb bamit eine

(Entlüftung unferes Sanbljceres erreid;t tperben Eonnte. QKan fegt,

ba^ unfere "ipoliti! fid; bie 9Köglid;teit fd;affen ujollte, bei etujaigen

g=ricben5au6fid)ten auf eine ftar!e, intafte beutfdje 6eefraft ^in-

«jeifen 5U fönnen. (Sine fold;e 9ved?nung u?ärc «?ol?l irrig gen?efen.

©enn eine 6treitmad;t, bie man im l^riege nid;t ju nü^en u>agt; ift

aud; bei ^-riebensoer^anMungen ein fraftlofer ^aEtor.

3m 3=rül;jal)r 1916 ift ber STunfd; bes (äro^abmirals bod> nod?

in (gifüllung gegangen. 2öas unfere g=lctte ju leiften permodpte,

bas ^at fle im 6tagerraE glän^enb gezeigt.

2lud; über bie g^rage unferer Unterfeeboottriegfüljrurg äußerte

fid) §err pon S:irpi^. Qt pertrat bie Slnfcfjauung; ba^ wk biefc

2Baffe jur llnjeit gejüctt l)ätten, unb ba^ mir bann, eingefd;üd?tert

burd; bas 53erl)Glten bes ^räfibenten ber 53ereinigten Biaaim bcn

mit lautem r^ampfgefct)rei er|)obenen 2lrm cbenfo 3ur Xlnjeit jpiebec
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Ratten finfcn laji'en, S>ic bamaligen 2iu6fül)rungcn bes ©ro^abmiralö

!onntcn auf meine fpätcrc 6tcUungnaf)mc ju Mcferfrage feinen Sin-

flu^ ausüben. 33i5 t>ie €nt[c|)ei&ung (hierüber an mid? (>erantrat,

jollten faft nod> anbertljalb gal^ce pergef^en. 3" biejem Seitraum

|)attc fid> einerseits bie I^riegslage ganj tpe[entlid) 5U unseren Hn-

gunjten t?er[d?oben unb voat anöererfeits bie 5eiftung6fäI)igEeit unferer

22tarine auf i>em ©ebiete bes Hnter[eeboot6u>e[en5 mctjr als per-

fcpppclt.

^ r^ n

Sm Oftober 1915 perlegten mir unfer Hauptquartier nac^

l?ou)nO; in baö bcU^i<^ ^einbeslanb.

3u ber bisherigen S^ätigfcit meines ©eneralftabsdjefs famen

je^t nod) bieOirbeiten für bie53eru)altung, ben 3Bieberaufbau unb bie

Stusnü^ung bes Sanbes jur 33er[orgung ber S:ruppcn, ber ^eimat unb

ber SanbeseintPoI?ner, ©ie tjieraus ermad^jenbe 33e[d;äftigung u>äre

allein genügenb geipejen, bie Slrbeitsfraft eines 92^annespoU unb ganj

in Slnfprud) gu netjmen. ©eneral Subenborff bctrüd)tctc fie als eine

Sugabe 5U feinem übrigen !S)ienfte unb »ibmctc [id; i^r mit bem if)m

eigenen rajtlojen ^Irbeitstpillen.

33on ^orpno aus fanb id? in ber ruijigeren SBinterjeit 191 5/1 ö

©elegenl)eit bcn 33)aIoa))e[er ^orft aufjufudjen. S>cr 2Silb|tanb

i^aitc leiber unter bcn triegerijcf)en Sreigniffen [tarf gelitten. €>urd)-

marfd)ierenbe Gruppen unb ipilbbiebenbe 33auern Ratten i^n fe|)r

gelid)tet. S^ro^bem gelang es mir nod?, in piettägigen ()errlid)en

^irfd)- unb 0d)Uttenfalerten im S^nuar 1916 einen Söifent unb Pier

$irfcf)e 5u erlegen, ©ie 53ertpaltung bes ausgebeljnten Söalbrepiers

befanb fic^ in bcn bemä^rten Rauben bes baijerijdjen ^orftmeifters

Gfdjerid), ber es meifterljaft Perftanb, uns bie reidjen ^oläbeftänb^

nu^bar ju mcd;en, o|)ne babei 9^aubbau 3U treiben.
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2tud; bcn 2tugu[to«)ec 2öalb jud)tc id> im glcid;cn SBintcc auf.

€inc mir ju (£t)rcn pcranftaltctc SBolfsjagb pcrlief Icibcr crgcbniö-

los. ©ic 2ÖPlfc sogen es por, au^crl)alb meiner 6d)u^tpeite burd>

t)ie Sappen ju gelten. 53on ben Mmpferjpuren bce Februar 1915

fal; id) nur nod) 0d)ü|engräben. 0on[t u)ar bas 6d)lad)tfelb,

ipenigftenö on ben 6teUen, an benen ic^ ben ^orft berüljrte, t>öUig

aufgeräumt.

3n ßotpno beging i<^ im Stpril 1916 mein 50jät)rige6 ^ienft-

jubiläum. 5Kit 5>anf gegen ©ott unb meinen llaifer unb ^önig,

ber mir ben Sag burd> gnäbigcs SIieingebenEen Derfc^bnte, blidte

id) auf ein (falbes 3a|)rbunbert jurücf, ba6 icf) in f^rieg unb ^rieben

im 5)ienfte für St^ron unb 55aterlanb burc|)Iebt i}attc*

33ei ^owno iparen im Sommer 1812 [tar!e 2:eile bes franjojifd^en

leeres nad) Often über ben SZjemen gegangen. iDie (Erinnerung

an biefe 3^it unb an ben tragifcf)en Slusgang biefes !ül?nen S^S^ö
\)attc bei unferen ©egnern bie Hoffnung ausgelöft, ba^ and) unjerc

Gruppen in ben loeiten SDalb- unb «Sumpfgebieten 9^ufelanb6 einem

ät)nlid)en 6d)icffal burc^ 5)unger^ i^älte unb t?rantt)eiten erliegen

ujürbcn u>ie bie ftoljen SIrmeen bes großen Torfen. QHan oerEünbete

uns biefcn Slusgang, r>ieUeid;t u>eniger aus innerer Überjeugung

als 5ur 23erul)igung ber eigenen urteilslojen 92^enge. 3mmert)in maren

aber unfere 6orgen für bie Srtjaltung unferer ^vuppm im SBinter

1915/16 feine geringen. Söu^ten mir bod;, in tpeldjen tro^ aller

(gntiricfelung ber 9Zeu5eit immer nod> pertjältnismäfeig oben, piel-

fac^ oon anftedenben l^ranJfjetten burd)feud)ten Sanbesteilen w'it

nunmehr bie ftrenge 3aJ)reöäeit t)inaubringen f^aiUn*
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^er CRuffenangrfff gegen bie öeutfdje Oftfront

(TXüö ^a^r 1915 toax in unfcrem Obcrfommanbo nid?t aue-

^^J gelungen unter t)cUcn Fanfaren eines poU bcfriebigenben S^ri-

ump^es. 3n bem ©ejarntecgebnis ter Operationen unb J^ämpfe

biejeö 3a{?re6 lag für uns etmas Zlnbefriebigenbes. ©er ru[ji[c^e

23är ^atte fiel) unferer Hmgarnung entgegen , sroeifellos aus

met)r als einer Söunbe blutenb, aber t)ocf) nic^t ju So&e ge-

troffen. Unter toilben Einfällen )^<xiiz er jidj pon uns perabfcfjiebet.

SDoUte er &amit betpeifen, ba^ er nocf) SebensEraft genug übrig

\)(iii(i, um uns aud) ipeiter|)in bas Seben fd)tper ju mad)en? SBir

fan&en bie 2lnfid)t pertreten, 5a^ bie ruffijdjen 53erlufie an 92^enfd)en

un5 9Haterial bereits fo bebeutenb wären, ba^ mx. auf lange f)inau6

an unferer Oftfront gefid)ert fein würben. SBir beurteilten biefe 23e-

^auptung nad) ben bisherigen (Erfahrungen mit ^Hi^trauen, unb

balb jollte fid) jeigen, ba!^ biefes 22ti^trauen gered>tfertigt loar.

?lid)t einmal i><i.w Söintcr foUten toir in einiger 9\ul)e perbringen

tonnen. S^igte [ic^ hc<i) balb, bo!^ ber 9^uf[e an alles el)er bac()te,

als fic^ ftille ju pert)alten. Sluf unferer ganjen ^ront, ja roeit bar-

über ()inaus nad) ©üben, toar es in unb Ijinter ben gegnerif4)en

Linien unruhig, of)ne b<x^ man juerft bie 2lb[id)ten ber ruf)i[d)en

^ü^rung irgenbtpie er!ennen 5onnte. 3d> ^ielt bie ©egenben Pon

6m.orgon, ©ünaburg unb 9\iga für befonbere ©efa()rpun!te por
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unseren 6tcllungcm 3n Mcfc ©cbictc führten Mc Iciftungöfä^igftcn

ruf[ifd)cn 33a^ncn. 2lbcr ousgcfprod^cnc Slnjcid^cn für einen fcinb-

lid)en Eingriff an i>cn genannten fcrei fünften ergaben \iö) lange S^it

nid^t

©ie Sätigfeit im 9tücfengcbict bes f^einbes blieb ungemein

emfig. Überläufer tlagten über bie ^arte Sud)t, ber bie gurüdge-

jogenen ©iüijionen unterworfen ipürben, benn mit eiferner 6trenge

lüurben bie S^ruppen gebrillt.

$5)aö 6tär{eperl)ältni9 in bcn ein5elnen 2lbfcf)nitten ir>ar

fd)on in ben Seiten ber 9^ut)e für uns au^erorbentlic^ ungünftig.

2Bir mußten bamit redjnen, ba^ burd)fd)nittlid> jebem einjelnen

unferer $5)it)i[ion6abfd)nitte (9 33ataillone) etwa 2—3 ruffijdje

©ioifionen (32—48 33ataillone) gegenüberftanben. 3tid;t6 fenn-

3eic()net bie unget)euern Xlnterfdjiebe in bcn 2lnforberungen an bie

J^räfte unferer Gruppen gegenüber ben feinblid)en mel)r als biefe

8a()len. ^Diefer llnterfdji^b fpielte naturgemäß nid)t nur im (5efcd?t

eine gewaltige 9?plle fonbern aud; in ben notwenbigen täglicljen

Slrbeitöforberungen. SDelc^) einen Umfang |)atten bieSlrbeitsleiftungcn

bei ber großen 5Iu6bel)nung ber fronten bod; angenommen! 5S)er

6tellung6- unb 6trüßenbau, bie €rrid?tung oon 33aractenlagern foipie

unjä^lige Slrbeiten für bie 33erforgung ber S:ruppen mit f^riegsbebarf

,

33erpflegung, 33au[toffen ujtp. mad)ten bce 2Sort„9tul?e" für Offizier

unb 92^ann meift ju einem oöllig leeren 93egriff. 2:ro^bem waren Stim-

mung unb ©efunbt)eit65uftanb ber Gruppen burd?au6 gut. Söürbe

unfer 6anität6bienft nid;t auf ber ^ölje geftanben traben, auf ber

er fid} tatfäcf^lid; befanb, fo l)ätten wir fd)on aus bicfem ©runbe

ben Krieg nid;t fo lange S^it burd;t)alten fönnen. ©ie 5eiftungen

unferes ^clbfanitätöwcfens werben fid; bereinft nad; wiffenfd;aft-

lid?er ^Bearbeitung bc6 gefamtcn rorliegenben 22^aterial5 als ein

befonberes ^vuljmeöblatt beut[d)er ©ciftesarbeit unb S)ingabe für

einen großen ^vocd erweifen unb bann l;offentlid> bem 2Iöo()le ber

gefamten 3Henfd;l)eit bienftbar gemad)t werben.
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33on ?2^ittc S'cbruar ab begann es in bcr ^CQQnb bes Slaroqfccs

unb bei iPoftaipp bcfonbcrs unrul?ig ju ipcrbcn. ^mmer flarcr

aeicbndcn jicl) au6 bcr OTajfc bcc cintrcffcnbcn 9Iad)ricf)tcn bic 2tu-

grifföDorbcrcitungcn bcö ©cgncrs an jenen 6teUen ab. 3^ l)<itt<^

anfangs nid?t geglaubt, ba^ ber 9tuf[e bie pon feinen leiftungsfä^igen

53af)nt>erbinbungen entlegenen 6tcUen, bie jubem feinen QKaffen

roenig Sntfaltungöcaum boten unb ber taftifd)en ^ül)rung infolge bec

©elänbegeftaltung nur geringe Slrmfreil^eit liefen, ju einem tDirüid;

großen 6d)lage au6tPäl)len mürbe, ^'le fommenben (Sreignijfe be-

lehrten m\d) t)om (Eintritt bes Hnit)al)rfd;einlicl)en.

9^iemanb t)on uns ernannte im 53erlauf ber bamaligen ruffi-

f4)en 53orbereitungen beren gewaltigen Umfang rid^tig. 2Bir Ijätten

fonft tpo^l nid)t geglaubt, ba^ mir mit ben pon uns allmäljlid) im (Ge-

biete bes 9taroc3Jee6 oerfammelten etwa 70 33ataillonen ber ganzen

bort bereitgeftellten ruffifd;en 92^ad;t, gegen 570 33ataillone, ftanbju-

^alten t)ermöd;ten. Slber biefe ©egenüberftellung gibt, u)ie eine auf

unfere ^eftftellungen geftü^te 53eröffentlid)ung auöfüfjrt, bod) nur

ein ungenaues 33ilb, einmal meil auf beiben Gelten am erften ^age

feinesmegö bie gange ^Haffe ber Kampftruppen eingefc^t mürbe,

unb bann t)or allem, meil bie ruffifd)en ©ioifionen nid^t etma

gleid)mä^ig in breiter ^ront gegen bie iS)eutfd;en porftie^en, fonbern

jid> in ber ^auptfad^e 5u jmei mäd)tigen 6tofegruppen por ben

g=lügeln bes i^orps Pon ^utier jufammenballten. S>:e nörblid)e biefer

trieb 7 Infanterie- unb 2 i^apallcriebipifionen 3mifd)en 92^ofl)eiEi

unb SBileitp im '53oftam!)-2lbfd;nitt Por, in bem 5unäd;ft nur 4 beutfd?e

93ataillone ftanben, mäljrenb bie füblid^e mit 8 ^nfanteriebipifionen

unb ben llralEofafen bie 6perre jmifdjen Q^arocgfee unb Söifsnemfee

eingubrüden lud;te, bie Pon unferer 75. ^eferpebipifion unb ber per-

ftärEten 9. i^apallericbipifion gel;alten mürbe. 2llfo runb 128 ruffi-

f(^e gegen 19 beutfd;e 23ataillonet

2im 18. SJ^ärj brid)t ber ruffifd)e Singriff los. SZcc^ einer

öttilleriftifc^en 33orbereitung, mic fie bie Ofifront in gleicl)er 6tär!e
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nod) nie 5U burd)Iebcn gehabt t)atte, [türmen tk fcinMid)cn 5Kajicn

gleich einer ununterbrochenen ©turgflut auf unfere bünnbcfe|ten ^Ul-

lungen. ©od> pergeblid) treiben ru[[ifd)e Batterien unb 92^a[d)inen-

getpet)re bie eigene Infanterie gegen bie beutfc^en Linien; umfonft

mätjen jurüdgeljaltene feinblidje S^ruppen bie eigenen porberften

Linien nieber, u>enn biefe ju vodö^cn unb bem 33erberben burd>

unfer ^euer ju entgelten perfudjen. 3u fbrmlidjen ^ügeln fjäufen

fic^ bie ruffijd)en ©efallenen Por unferer ^ront. ©ic 2tn[trengungen

für ben 55erteibiger finb freilicb in büs, Ungeljeuere gefteigert. Sin-

gebrod?ene6 SautPetter füllt bie 6cl)ü^engräben mit 0d)neeipa[[er,

pcru?anbelt bie bi6l;er becfenben 33ru[ttpel)ren in gerflic^enben (Srb-

brei unb mad;t aus bem ganjen ^^ampffelb einen grunblofen 521oraft.

25i6 5ur teiltpcifen 33eipegungöunfät)igfeit fd)U)eUen bm ©rabenbe-

fa^ungen bie ©liebma^en in bcn eifigen 3öajfern an. SlUein ce bleibt

genug SebensBraft unb ^ampfesrpille in biefen f^örpern, um bie

feinblid)en SInftürme immer tpieber gu bred?en. 0o bringt ber 5^uf[e

auc^ biesmal alle Opfer Pergebens, unb pom 25. 92lärä ab Jönnen

ipir ficge5[id)er auf unfere ^elbenfd)aren am ^Zarocjjee blicfen.

©er ©eutfd;e $eere6berid)t Pom 1. Slpril 1916, ber unter unjerer

5Hittpirfung entftanb, fprac(> fid> nad> 23eenbigung ber 6d)lad>t

folgenberma^en auö:

„3öeld?er größere S«'^^ "lit bcn Singriffen angeftrebt werben

„foUte, ergibt folgenber 23efe|)l bc6 rujfifc()en 5)bd;[tfommanbierenben

„ber SIrmeen an ber SBeftfront Pom 4. (17.) 92tär3, 9Xt, 557:

„S:ruppen ber SBeftfrontI

„3t)r \>abt por einem falben ^a^re, ftarE gefd?tPäd?t, mit einer

„geringeren 2(njaf)l ©etpc^re unb '53atronen bm 53ormarfd; bes

„S^einbes aufget)alten unb, nac^bem \\}V il?n in bemOBejir! be5iS>urd;-

„brud)e5 bei 9Kolobet[(^no aufge5)alten ^abt, eure je^igen 6teUungen

„eingenommen.

„6eine 32taje[tät unb bie ^eimat eriparten pon eud> je^t eine

„neue ^elbentat: !5>ie 33ertreibung beö ^einbeö aue bcn ©renjen
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„5c6 9^cid)Cö I 2öcnn i^r morgen an Mcfc ^oljc Slufgabc t)crantrctct,

„fo bin id) im ©laubcn an euren 5Kut, an eure tiefe (£rgeben|)eit

„gegen ben Saren unb an eure ()ei^e Siebe jur Heimat bapon überaeugt,

„ba^ it)r eure ^eilige ^flidjt gegen bcn garen unb bie ^eimat

„erfüllen unb eure unter bem ^0(^c bee ^einbes feufjenben 33rüber

„befreien loerbet. ©ott ^elfe uns bei un[erer I)eiUgen 0ad)cl

©eneralabjutant gej. Stoert."

„^reilid) ijt es für jeben Kenner ber 33er|)ältnif[e erftaunlid),

„ba^ ein folc^es Xtnternefjmen au einer Sa^resjeit begonnen tourbe,

„in ber feiner ©urd)fül)rung pon einem ^age jum anbern burc^ bie

„0d)neeid?melae bebenfUdje 0d)it>ierig!eiten eru)acf)fen Jonnten, ^ic

„Söal)! bes S^itpunftes ift bal>er tPot)l ipeniger bem freien Söillen

„ber rujfifc^en ^ü^rung als bem 8ö?öng burd) einen notleibenben

„^erbünbeten 3Uäufd)reiben.

„3Denn nunmet)r bie gegentpartige ^inftellung ber Singriffe oon

„amtlidjer ru|fifcf)er 6telle lebiglicf> mit bem 9Bitterung5umfc()lag

„erflärt u>irb, jo i[t bae fid)erli4> nur bie tjalbe 2Bal)rl)eit. 9ninbeften5

„ebenfo u>ie ber aufgen?eicf)te 93oben jinb bie ^erlufte an bem fdjtoeren

„9tücffd)lage beteiligt, 6ie »erben nad> porjid;tiger 0d)ä^ung auf

„minbeftenö 140000 92Zann beredjnet. ?^icf)tiger iPürbe bie feinblid)e

„Heeresleitung bat)er fagen, ba% bie gro^e Cffenfipe bisher nid)t

„nur im 6umpf; fonbern in 6umpf unb 23lut er[tic!t ift/'

©er 23e|c!)reibung biefer ^rül)jal)r6fämpfe burd) einen

beutfd)en Offijier entnet?m.e id> jum 6d;lu^ folgenbe 6tclle:

„91id)t Piel mel)r als ein 92(onat voav pergangen, feit ber ruffi[cl)e

„3ar an ber "jpoftaropfront bie '^^arabe über bie Cturmbipifionen

„abnahm, ba fu^r ©eneralfelbmarfd)all pon ^inbenburg an bie

„^ront, um feinen fiegreicljen ^Regimentern ju banfen, gn S:id)em-

Jatv) unb ^omai, gobotpae, 6tpirani) unb l^obplnif, nur wenige

„Kilometer Suftlinie pom 6d)aupla| ber 3<itenparabe entfernt, fprac^

„er au bcn 2lborbnungen ber ^ronttruppen unb perteilte bie(£ifernen

„ßreuae. ^anb in ^anb \ianbm ba für einen 2lugenbli<! g=elbberr
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„uni> ^anbgranatcnipcrfer, einer fcen anbeten mit langem, pec-

„trauensPoUem 23licfe erme[fen5, ©ie ^rü^ling6[onne leudjtete als

„0iege6[onnc über ber ^inbenburgfront . .
."

$)a5 ipar mein SInteil an ber 2Zaroc3|ct)lad;t,

^er CRuffenangriff cjeö^" ^^^ Dfterre(cl)ffd)sungar(fc^e

Oftfront

„53erbun l" — !5>er 9tame mürbe bei uns im 0[ten pon 5Infang

Februar bes '(^a\^vc5 ab (häufiger genannt. 5Kan tpagte nur halb-

laut unb im ©ct;eimniö bapon ju fpred;en. 92tan legte auf ba^ QBort

einen S^on, aus bem 3K>^if^i unb 33ebenEen l)erporgingen. Xlnb bod?,

ber ©ebanfe, 33erbun ju nel^men, tpar gut. ^erbun in un[erer $anb,

bae> mu^te bie gange Sage an unjerer SBeftfront tpefentlid) feftigen.

^aburd) tpurbe bie Sinbuditung ün un[erer pera)unbbar[ten ©rud-

ftelle ba brüben enbgültig befeitigt. 93ielleid;t ergaben [id> aus ber

(Eroberung ber ^e[tung nod? tpeiterc operatipe 92^ööUd;Eeiten in

jüblidjer unb u>e[tlid;er 9\id;tung.

©ie 3Iöid)tigteit bes genannten SBaffenplaljes berechtigte olfo

meiner 2lnfd)auung nad; ju bem Q3er[ud;, il)n anjugreifen. 92^an

^aih ja in ber ^anb, bae Hnternel)men red)t5eitig ipieber abju-

bred;en, wenn jid) feine ©urdjfüljrbarEeit als unmoglid; ertpeijen

ober bie bafür nötigen Opfer als 5u t}C(i) l^erauöftellen jollten. Xlnb

bann: 3[t ba6 f^ül)nfte, ba5 Ilnu7ahrjd;einlid;[te im Singriff auf

Geltungen in biefem 5^ricge uns nidjt fd;pn tpieber()plt glänjenb

gelungen?

93on (5nbe Februar ah volxb ^erbun nid?t me^r ge^eimnispoll

ausgefprod^en, fonbern laut unb freubig. ©as Söort „©ouaumont"

leudjtet im 3u|amment)ang bamit tpie ein ^anal beut[c^en §elben-

tums bis in ben entferntejten 0[ten I)erübcr unb er^jebt bie ©emütec

au<^ berer, bie je^t eben mit Srn[t unb 6orge auf bie Snttpidelung
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bcv Greignifjc am QZarocäfcc bilden. S'^eiüd? liegt in bcm Singriff

auf 53er5un für uns aud; ein bitteres ©efül)U 33et)eutet bas llnter-

ne|)men bod) bas cnbgültigc Slufgeben einer l?riegöentfd;eibung

^ier im Often.

55ert)un tpirb im tpeiteren 53erlauf ber S^it nocf> in perfc^iebener

23etonung genannt. S>ie 53ebenten fangen allmal^lid) an, gu über-

wiegen; man fprid;t jie aber nur feiten aus. 6ie laffen fiel) furj

in folgenbe iJragen jufammenfäffen: SBarum fe^t man einen Sin-

griff immer noct) fort, ber fo unenblidje Opfer forbert unb beffen

SIu6fi4)t6lofigEeit babei fd)on erfennbar ift? QBäre es nid)t moglid?,

an bie 6telle biefer rein öitlid^en 5'^*ontalunternet)mung gegen bcn

auf permanente SBerfe ge[tü^ten norblidjen 55erteibigung6bogen

S3erbun5 eine bie 5inienfül)rung unferer Slufftellung jwifdjen 2lr-

gonnerujalb unb 6t. QTtil^iel ausnu^enbe abfd;nürenbe Operation

treten ju laffen? (Srft fpätere Seiten »erben nad) unparteiifd^er

Prüfung über bie ^erecl)tigung biefer g^ragen urteilen fönncn.

3^ocl) ein anberes SSort tritt fpäterl)in ju S5erbun, bae> ift

„Italien", jum crften 9Kale eru)äl)nt, nad?bem bie 0d;lad)t am Qlarocj-

fee beenbet u>ar. Slud) Italien tpirb mit 3">ßifel genannt, mit meit

größerem unb ftärtercm als S3erbun, ja nid^t nur mit 3o>^'fß^ fonbern

mit ernften, fd^iperen 93ebenfen. ©er "ipian eines ofterreidjifd)-

ungarifdjen Singriffes gegen Italien ift tü^n unb l^at von biefem

(5efid;t5punft aus aud) ein militäri[d;es Slnredjt auf ©elingen. SBas

biefen "^lan aber als übertül)n erfd;einen lä^t, bas ift unfere (Sin-

fcl)ä^ung bes Bnf^i^iinisntes, mit bem er burd?gefül)rt u?irb. SBenn

gegen Italien bie beften !. u. f. S^ruppen losbred^en, S'ruppen,

on bie nidtft bloß Öfterreid) unb Zlngarn fonbern aud) ©eutfdjlanb

mit 6tol3 unb S3ertrauen ben!en, was bleibt bann gegen 5^u^lanb?

9tu^lanb ift aber nid;t fo gefd;lagen, wie man es (£nbe 1915 permutete.

SIm 9Iaroc5fee t?at fid? bie ganje (EntJd)loffenl)eit ber ruf[if4)en $eer-

t)aufen wieber gejeigt in einet Söilb^eit unb 22^af}en()aftigfeit,
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gegenüber bcx fo münct)e mit flatpi|c{)en Elementen jtar! t>urd)-

fe^ten p[terreid)ifcf)-ungarifd?en §eere6t>erbänbe fid) bisher als u>enig

Q>iber[tanb6tät)ig ertpiejen traben.

J5>ie 6orge bei uns voäö^\t tro^ bec öiegesmelbungen aus

Stauen täglid) mel)r unb me^r. 6ic tpirb nur ju bdb in i()rec

93ered;tigung beu?ie[en burcf) bic nunmeljr eintretenben Sreigniffe

^üblid) bes ^ripet. Qlm 4. 3"ni [türjt bie pfterreid?i|d)-ungari[d)C

^eeresfront in SBplijpnien unb in bec 23utou>ina auf bcn crften

ruf[ifd)en 2ln|)ieb ö?eitl)in gufammen. ^ic fd?u)er[te t^rijiö bcs

gangen biötjerigen l^rieges an ber Oftfront tritt ein, jd^toerec nocf)

als bicjenigc bes gatjreö 1914. ^enn biesmal \k^t nirgcnbö

ein negreid)e6 beut|d?e6 $eer als ^elfenber 9^etter bereit; im

2öe[ten tobt ber ^ampf um 95erbun unb bto^cn 6turme63eicf)en

an ber 6omme.
^ie Söogen biejer ^rijis jd;lagen bis an unfere ^ront ()inüber,

aber gum ^eile für bas ©anje nid;t in ^orm ruffi[cf)er Singriffe.

00 !önnen toir toenigftens I)elfcn, too bie 3tot am größten i[t.

©er ^u\\c fte()t bis je^t por ber beutjctjen ^ront noc^ unge-

fd)ioäd)t in feinen 6tellungen, C>en erften (Erfolg füblid) bes "^^ripet

^at er ba^cv nid)t burd? feinen fonft geioo^ntcn (Sinfa^ überlegener

32^aj[en fonbern mit per^ältnißmäfeig fct)UJad?en J^räften crreic|)t.

„S>er "^pian SBruffilotos mufe eingangs ftreng genommen als eine

„(Srfunbung aufgefaßt toerben, als eine (^tunbung unternommen

«auf getoaltige Slusbel^nungen unb mit füljner (Sntfd)lo}fen()eit, aber

„bod> immer nur eine ^rfunbung, !ein 6d)lag mit einem geioäblten

„3iel . . . 6eine Slufgabe mar e6, bie 6tärfe ber gegnerifdjen

„Linien anjufüljlen auf einer g^ront pon natjeju 500 km jtoiidjen

„^ripet unb 9lumänien. 93ruf[ilotp glid> einem 92Zanne, ber an eine

„92Iauer fd;lägt; um herauszubringen, toeldje Seile foliber 6tein

„unb u)eld?e nur :£atten unb SKörtel roaren." 6o jd^rieb ein 2lu6-

länber über 23ruf[ilotP6 erfte 64)lac()ttage. Unb biefer Sluelänber

fagt einoanbfrei bas ?^icl)tige.
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^ie p[tcrrcid?{[d)nmgarifd)C 93^aucc jcigt über nur wenige folibc

€>icine, fic brid)t unter bam ^od)cn von 53ruffiIou>ö Jammer ^u-

fammcn, unb ^crcin brauft bic (Sturmflut bcr ruffifdjcn Raufen, bic

nunmcljr er[t pon unfcrcr g=ront u)cg I)crangefüt)rt roorbcn finb*

2Ö0 u>irb i^nen ein $alt geboten u)erben !önnen? 3Zur eine ftarfe

6äule bleibt junäcbfi noc^) inmitten biejer 25ranbung. (Js ift bie

6übarmee unter i^jrem trefflid;en ©eneral ©rafen 33otl)mer.

Ji)eutfd)e, Ö[terreicl)er unb Xlngürn; alle getjalten in guter 3ud)t.

SBas auf unferem Seil ber großen Oftfront entbel)rli4) ift, rollt

nunmet)r nac^ bem 6üben unb perfd)U)inbet auf ben 6cf)lad)tfelbern

©aligiens»

3n3tpijd)en Derbüftert fid) aud) bie Sage an ber Söeftfront.

^ranäöfifd)-engli[d)e Übermad)t u)irft fid> auf unferc t)erl)ältni5-

ma^ig fd)it)ad> gel)altenen Linien beiberfeits ber 6omme unb brücft

bie 53erteibigung ein. ^a es bro^t oorübergeljenb bie ©efa()r eines

pollenbeten iS)ur(^bru4)6

!

SHein 2lllerl)öd)fter !?riegöt)err ruft mic^ unb meinen ©eneralftabs-

d?ef jtpeimal gu ^Beratungen über bie fcpiDere Sage an ber Oftfront in

fein Hauptquartier nac^ ^le^. ©as le^te 'SRal, (Snbe 3uli, fällt bort

bie ^ntfdjeibung über bie 3Zeuregelung bes 23efe()l5 auf ber Oftfront,

©ie beutfdje Oberfte Heeresleitung l)at Pon Ö[terreicl)-Hngam als

<&itgelt für bie tro^ 55erbun unb 6omme gebotene rettenbe H^nb

©etPäl^r für ftraffere Organifation bes 33efet)l5 an ber Oftfront

geforbert. 9Kit '3lc(^tl 60 rourbe meine 93efel)lsgeu)alt bis in bie

©egenb Pon SBrobp, öftlid) Semberg, ausgebeljnt; ftarfe t. unb f.

S^ruppenperbänbe tourben mir unterftellt.

Söir befuci)ten balbigft bie uns neu gugeroiefenen Ober!ommanbo9

unb fanben bei ben öfterrei4)ifd)-ungarifd?en 6tellen polles (^tgegen-

!ommen unb rüdl^altslofe l^ritiE ber eigenen 6cl)tpä4)en. freilief?,

bie (irfenntnis tpar nid;t allentljalben pom S^atenioillen begleitet,

bcr bejfernb in bie porl)anbcnen 6d?äben eingreift. Unb bod), ipenn

je in einem ^eete, fo beburfte es in biefcm 55bl!ergemi|c^ einer alles
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bcl)crr[d)cnbcn, &urcf)grcifcn5cn ©etpalt unb eines ein^eitlldjen Suges,

fonft mu^te audj bae bc\tc 33lut in t)iefem l^örpec madjtlos rinnen

unb »ergeblid) perrinnen.

©ieSluöbe^nung t)er33efef)l6front peranla^te mid) 5ur33erlegung

meines Hauptquartiers nad) 6üben; nacf> 93re[t-5itoa)sf. ©ort trifft

mic^ öm 28, Sluguft mittags ber 33efe^l ©einer 92^ajeftät beg f^aifers,

balbmöglid;ft in fein ©ro^es Hauptquartier ab^ureifen. 2lls ©runb

teilt mir ber (El;ef bes 92^ilitärtabinett5 nur mit: „^k Sage ift ernftl"

3cb lege ben Hörapparat ipeg unb bente an Q3erbun unb Italien,

an 33ruifilou) unb bie ö[terreid)iid;e Oftfront, baju an bie 9Zad;rict)t:

„9?umänien (jat uns tan Atieg ertlärt." 6tartc 9Zerpen u?erbcn

notig jeinl



^'dtter ^et(

23on ber ÜBertragung Der OBerften Heeresleitung

Bis 3ur Sertrümmerung S^ußlanÖS





Berufung 3ur OSerffen jpeere^leitung

ß:^ef be^ ©eneratftabe^ be;g getb{)eere5

/Ttö wat bdamniä) nid)t t>a6 cr[te QKal, ba^ micf> mein ^aifcrlic^er

V^ unb f?5nigüc^cr §crr jur 33cfprcd)ung übcc militärifd^c Sagen

unb 5lbfid)tcn ^u jid) berief. spal;er permutete ic^ aud) biesmal, bafe

6eine 92Za)e[tät meine 2Infd)auungen über eine beftimmte S'i^age

perjönlid) unb münblid; Ijören tooUte. 3n ber 2lnnat?me eines

nur furjen Stufent^altee na{)m id) aud) nur bas für einen fold)en

unbebingt nötige ©epäd mit mir. Slm 29. 5lugu[t pormittags traf

i4) in ^Begleitung meines S^efs in <;pie^ ein. 2Iuf bem 33a^nI)of

empfing mid) im Siuftrage bes ßaijerö ber (S:!)ef bes 9Hilitär!abinettö.

2tuö feinem 93^unbe erfuhr id> juerft bie für mic^ unb ©eneral

fiubenborff beabfid?tigten (Ernennungen.

33or bem 6d)loJie in ^le^ traf id> meinen 2(Uer!>öc{)ften Kriegs-

herrn felbft, ber bas gintreffen S^rer 9Kaje[tät ber i^aiferin, bie üon

23erUn aus Eurj naö) mir <?5le^ erreid^t ^attc, erwartete, ^er f?aifer

begrüßte mid) fogleid) als St^ef bes ©eneralftabes bes ^elb^eeres

unb ©eneral Subenborff als meinen grften ©eneralquartiermeifter.

2lud) ber 9teid)stan5ter roar pon 93erlin aus erfcf)ienen unb augen-

fdjeinlid) Pon ber ^eränberung in ber 23efe^ung ber (E^efftelle, bie

it?m 6einc 92^aje[tät in meiner ©egenu>art mitteilte, nic^t weniger

überrafd)t als id) felbft. ^c^ ertpäl)ne bies, tpeil aud) ^ier bie fiegen-

benbilbung eingelegt ^at
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C>ic iibccnaljmc ber ©cjd)äfte aus bm §änbcn meince 33or-

gangcrs Dolljog \iö^ halb nad;t)cc. ©cncral pon ^alfenljüpn rcld?te

mir 5um Qib\d)Wb bk ^anb mit ben SDottcn: „©ott ()dfe g^ncn

unb unjcrcm 93atccIanM"

933cld)c ©rünbe unjcrc plö^lid?c Berufung in ben neuen

SBicfungstrciö pcranla^ten, crfut)r id? aus bcm STiunbc meines ^aifers,

ber meines 33orgänger6 ftets c|)renb gebact)te, trebet bei ber Über-

nat)me meiner neuen 6tellung nod) jpäter. ©erartige ^ejtftellungen

rein t)i[torifd)en QSertes ju madjen, fehlte mir immer bie Sleigung,

bamalö aber aud? bic Seit. S>rängten [\<i) bodfy biz (Sntfc^eibungen

nicl?t nad) Sagen fonbern nad? 6tunben.

^riegölage (Snbe "^iiguft 1916

©ie S^riegslage, unter ipeld^er ber 223ed?jel in ber Leitung ber

Operationen erfolgte, a>ar nadj ben er[ten (£inbrücten, bie id? ge-

ipann, folgenbe:

©ie 53ert)ältni[[e an ber QBeftfront tparen nid)t ot)ne ^ebenfen,

33erbun mar nid;t in unfere §änbe gefallen, aud) bie 9c*ffniin5

auf 3^rreibung ber fran^öfifdjen ^eerestraft in bem gemaltigen

5=euerbogen, ber \\ö) um bie Q^orb- unb 9^orboftfront ber S'^ftung

gebilbet ^atte, toar nict)t pertDirtlid)t. (Sin Erfolg unferes bortigen

Eingriffes mar immer au5jid)t5lojer gemorben, aber bae^ llnter-

nel)men toar nod) nid)t aufgegeben 2tn ber 6omme cafte bas

9^ingen nunmel)r feit faft jmei 921onaten. 923ir famen bort oon einer

S^rifis in bie anbere. Xlnjere Linien ftanben anbauernb im Suftanb

äu^erfter S^ctei^probe.

3m Often rt>ar bie ruffijd)e Offenfiue im (Süboftteil ber S?ar-

patl)en bis auf ben ©ebirgsfamm t)inaufgcbranbet. Ob biejer le^te

6d)u|ir)an ungarifd^en Raubes mit ben je^t perfügbaren Straften

gegen neue Slnftürme gu bc\}auptcn fein mürbe, mu^te nad? ben
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bi6t)crigcn (Srgebni[fcn bcäipcifclt vozxbcn. 2lud) im 53orlant)e t)C6

91orbiPc[ttcil6 bet 5^arpatt)cn mar bk Sage aufs äu^erftc gefpannt.

Srpar t)atten b'xc ru[[i[c^en Singriffe äurjeit bort etwas nadjgelaffcn,

aber es oar nid)t ju I)offen, ba^ biefe 9tu^e pon längerer ^aucr

fein tPürbe.

©er p[terrcid)ifc^-ungarifd)e Singriff aus 6übtirol t)atte ange-

fid)t6 bes 8u[ammenbrud)6 an ber galijifdjen 'i^vont aufgegeben

toerben muffen, s$)er gtaliener ging nun feinerfeits lieber jum

Singriff an ber Sfonjofront über, ©iefe i^ämpfe 5el)rten in ftarfem

SKa^e an bcn öfterreid)if4)-ungarifd;en ^eeresfräften, u)eld;e fid)

bort unter ben fcl)U)ierigften 53erl;ältniffen gegen mef)rfad)e feinb-

lic^e Überlegenl)eit, toert bes l)öd)ften 9tul)me6 fcf)lugen.

53on S23id)tig!eit für bie ©efamtlage tpie für bie 'Slot bes Slugen-

blicfes toaren fd)lie^lid? aud) bie berjeitigen 33er^ältniffe auf bem

©al!an. ©ie oon bcn Bulgaren auf unfere Slnregung l)in in Sl^aje-

bonien unternommene Offenjioe gegen 6arrail ])atte nad) anfäng-

lid)en (Erfolgen abgebrod)en tperben muffen, ©as mit biefem Sin-

griff perbunbene politifcbe S'wl, 9?umänien pom (Singreifen in bcn

^rieg abäul;alten, toar nid)t erreid)t toorben,

©ie 33or^anb (ag ^ur Seit überall in ben ^änben unferer ©egner.

So tpar bamit 5U rechnen, ba^ biefe alle Strafte einfe^en tPürben,

uns toeiter unter biefem ©rüde ju l)alten, ©ie Slu6fid)ten auf eine

pielleicl)t nal)e unb erfolgreicf)e ^^rievgsbeenbigung mußten bie geg-

nerif4)en 53erbünbeten auf allen fronten ju ben größten ^raft-

anftrengungen unb ju ben fd)U?erften Opfern bereit finben. Sllle

gaben too^l iljr le^tes \^ev, um fid) an bemS:obe6fto^ gegen bieSJiittel-

mäd;te ju beteiligen, ju bem9tumänien bas> fiegesfidjere ^alali blies!

©ie augenblidlid) freien unb perfügbaren 9^eferpen bes beut\&>en

fotpie beö öfterreict)ifd)-ungarifd)en ^eeres toaren gering. (Sinfttoeilen

ftanben an ber ^unädjft bebrol?ten fiebenbürgifd)-rumänifd)en ©renjc

nur fd)rpa4)e "^Poftierungen, größtenteils ^^inanj- unb Soilwa(^en.

3m Innern Siebenbürgens loaren abgedämpfte öfterreid)ifc^-unga-
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x\]d)C ©ipifioncn untcrgcbrad)t, jum Seil gefcd)t6unbraud;barc

krümmer, ©ort aufgestellte ober in 2Iuf[tellung begriffene 3Teu-

bilbungen Ratten eine gu geringe 6tär!e, um für einen ernften

223iberftanb gegen einen rumänifdjen Ginfall in bas £anb in '^ctvad}t

!ommen 3U !önnen. S>ie 53erl)ältni[[e auf bem [üblidjen ^onau-

ufer tt>aren in biefer 93e3iel)ung für uns günftiger. Gine aus bul-

gari[d)en, 06mani[d)en unb beut[d)en 93erbänben neugebilbete 2lrmee

tpar im bulgarifdjen ©renjgebiete ber ©obrubfd)a unb an ber ^onau

toeiter auftoärts in 33erfammtung begriffen, jufammen etu?a 7 ©ioi-

fionen pon fe|)r »erfc^iebener (Starte.

©as tpar im ipe[entUd?en alles, tt>as jurjeit <xn ber tounbeften

ber tounben Stellen unferes europäifd^en 5^rieg6[d)aupla^es, näm-

lid) an ben rumänifcf)en ©renken, »erfügbar tr>ar. QBeiterer 5l^räfte-

bebarf mu^te entmeber aus anberen S^ampffronten ipeggejogen

ober abgedämpften unb ber 9^ut)e bebürftigen 53erbänben ent-

nomm.en ober enblicf) burd) ©ilbung neuer ©ioifionen gewonnen

toerben. ©erabe in le^terer ^cäiel)ung lagen aber bie 53ert)ältni[[e

bei uns toie bei unferen 53erbünbeten nid)t günftig. 5)ie €r[a^lage

broljte bei anbaucrnb gleid)cr ober gar erl)öl)ter Slnfpannung bebenE-

lid) 5U werben. Slucb loar ber 53erbraud? pon ©erat unb 6d)ic^-

bebarf burd) bie lange ©auer unb bcn Umfang ber Stampfe auf

allen S^ronten ein fold; ungel;eurer geworben, ba^ bie ©efaljr einer

£äl)mung unferer ^riegfüljrung [d?on aus biefem ©runbe nict)t aus-

gefd;lo[[en er[d)ien« 2iuf bie :£age in ber 2ür!ei !ommc iö^ [päter

jurücf.

Polftlfc^e Sage

2Tid)t nur bie erften Sinbrücfe über bie militarifd?e, fonbern

aud? biejenigen über bie politifd)e ©efamtgeftaltung bebürfen einer

turjen iS>arlegung. 5<^ beginne mit bcn 33er^ältni[[cn in unferem

eigenen 95aterlanbe.

I
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2II5 mir bk Leitung ber Operationen übertragen mürbe, ^ielt

\d) bie 0timmung in unferer ^eimat jtpar nid)t für Perjagt,

aber bod) für ernft. ^ein Svoc'i^d, ba^ man bort burd) mandje

friegeri[d)en Vorgänge ber legten 32^onate cnttäufd)t tpar. ^%u tarn,

ba^ fid) bie 2Tot bes tägltcben Gebens toefentlid) gefteigert i^attc,

^efonbers bitter litt ber 27^ittel[tanb unter ben für i()n ungetoö^nlic^)

nad^teiligen tpirt[d)aftüd)en 53er()ältniffen. 5)ie Sebensmittel tpurben

immer fnapper jugetpiefen, bie (2rnteau6[id)ten tparen mä^ig.

©ie S^riegserflärung 9^umänien6 bebeutete unter biefen 53er^alt-

niffen eine »eitere 9?le^rbela[tung bes t)eimatlid)en S^riegstoillenö.

^oä) roar bas 55aterlanb augenfd)einlict) aud) je^t jum S^urc^tjalten

bereit. 23ie lange unb tt>ie ftarE biefe Stimmung anhalten toerbe,

lie^ fid? freilid) nid)t oorl)erfagen. $S)er 93erlauf ber Iriegerif4)en

(greigniffe ber näc^ften 8^it mu^te in biefer §infid)t cntfc^eibenb

toir!en.

SBas bie ^e3ie|)ungen ©eutf4)Ianb6 ju feinen 93erbünbeten

betrifft, fo foüten toir biefe naci) ben propaganbiftifc^en ^ufeerungen

ber gegnerifd)en treffe toäljrenb bes S^rieges fd)ran!enlo6 be-

()errfd)en. Cgö tourbe bai^aupM, toir t)ielten Öfterreid)-llngarn,

Bulgarien unb bie 2:ür!ei fogufagen am ^alfe feft, bereit fie ju

tpürgen, toenn fie nic^t taten, roas tpir iPoUtem Xtnb bod) fonnte es

taum eine größere (EntfteUung bes u>ir!üc^en 6ac^oert)aIte6 geben,

als fie in biefer ^ei)auptung lag. ^ö) glaube, ba^ fic^ nirgenbs

bie 0d)a>äd;e ^eutfd)lanbö im 95erglei4) 5U (Snglanb beutlic^er

5eigte, als in ber 55erfd)iebent)eit ber politifct)cn Sinu)ir!ungen auf

bie beibcrfeitigen ^unbesgenoffen.

223enn jum ^eifpiel bae offizielle Italien ce jemals gemagt

Ijätte, offen S^J^iebensneigungen ol)ne britifdje Erlaubnis ju geigen,

fo toar Snglanb jeber S^it imftanbe, biefen 33erbünbeten einfad?

burc^ junger jur ^ortfe^ung ber einmal eingefc^lagenen <ipoliti( gu

Urningen. ^l)nlid) ftar? unb unbebingt t)errfd)enb loar (Snglanbs

Stellung ^ranfreid? gegenüber, Xlnabl)ängiger toar in biefer ^c-
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äict)ung u)ol?l nur 9^u^lanb; aber auö) bk politi[d)c 0eIb[tänbig!cit

t)C6 3örcnreid)C6 fanb aus u)trt[d)aftlid)cn unb flnansiellcn ©rünbcn

Snglanb gegenüber il;re ©ren5en, SBie piel ungün[tiger tpar in

tiefer 9lid)tung bie 6teUung ©eutfd)Ianb6. QBelc^e poIitiid;en, mirt-

fdjaftlidjen ober militärijd)en 921ad)tmittel lagen in un[erer ^anb,

um ettpaigen 2lbfaUbe[trebungen irgenb eines unferer ^unbeö-

genojfen entgegenjutreten? 6ofern \iö) bie[e €)taaUn nid^t burd)

ben freien 2BilIen ober burd) bas brot)enbe fid;ere 33erberbcn an uns

gefettet füljlten, ))attcn tpir !eine '3Ra<i)t, [ie bei uns fe[t5ut)alten,

gd? ftel)e nict)t an, bie[e unbestreitbare Satfadje als eine befonberc

6ct)tPäd)e unferer gefamten Sage I)ert)or5ul)eben,

3Tunmet)r ^u ben einzelnen 33erbünbeten.

S>ie innerpoIiti[d)en 33er^ältni[[e in Ö[terreid)-llngarn Ratten

fid) im Saufe bes Kommers 1916 nid)t unbebentlid) geftaltet. S>ie

bortige poIitifd;e Leitung ^aitc u>enige2Sod)en vov unferem Eintreffen

in "^pie^ unferer 9leid)5leitung gegenüber fein ^e^I baraus gemacht,

ba^ bie ^onaumonard)ie eine weitere 93elaftung burd) militärifdje

unb poIitifd)c STii^erfoIge nid)t met)r pertrug, ^k (Snttäufdjung

über bas 6d)eitern ber mit allju lauten 33er{)ei^ungen begleiteten

Offenfipe gegen Italien u>ar eine tiefgei)enbe. ©er raf,d)e 3ufammen-

brud) bes 223iberftanbes an ber gali3if4)-u>oli)r)nifd;en ^ront lie^ in ber

großen 22laffe bes öfterreid;ifd)-ungarifd;en35olfe6 einen mi^trauifc|)en

•ipeffimismus aufkommen, ber in ber 53olf6t>ertretung ein rüctl^altlofes

(Sd)o fanb. ©ie leitenben 5^reife Öfterreic^-Ungarns ftanben ätpeifellos

unter ber SBirfung biefer Stimmung. (Es tpar freilief) nid)t bas erfte

ST^al, ba^ fold)e bebentlid)C Sluffafjungen aus beren Q3iitte 5U uns

^erüberflangen. 92^an traute fid) bort ju wenig felbft ju. S>a man bie

eigenen Gräfte nid;t gufammenjufaffen u>u^te, mißtraute man beren

©rö^e. ^ei biefem Urteil »erfenne ic^ nid)t, ba^ bie politifd)en

6d)U)ierigfeiten ber ©oppelmonard)ie utienblid) oiel grö'ger maren, als

biejenigen unferes geeinten beutfd)en 33aterlanbe6. 2lud) bie Sebens-

mittelfrage ix>av eine crnfte. ^efonbers litten bie beut[ct)-ö[tcrrei-
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4>l[ct)cn Sanbcötcilc bitter unter bat 9Zot. '3la(^ meiner Slnfic^t lag

feine 53cranlaffung vov, ber23ünbni6treucÖfterreic^-Hngarn6 irgenb-

n>ie 5U mißtrauen, ^cboö) mu^tc unter allen Hmftänben bafür ge-

borgt tperben, ba^ bae 2anb von bcm auf il)m licgenben ^xud balb-

möglid)ft entlaftet würbe,

Stnbers, id) barf [agen national gefeftigter, als in Öfterreid)-

Hngarn lagen bie innerpolitifc^en 53erl)ältniffe in Bulgarien, ©as

fianb führte mit bem Stampfe um bie [taatlid)e 53ereinigung ber

bulgarijdjen 6tamme6geno[[en gleicf)3eitig bin Stampf um feine

enbgültige 35ormad)tttellung auf bem Halfan. £S>ie mit bcn 32^ittel-

mäd)ten unb ber S:ürfei abgejd^loffenen 93erträge im 53erein mit

bzn biöljerigen S^riegeerfolgen fd)ienen Bulgariens tpeitgeljenben

9Sünfd?en fidlere (Erfüllung bringen ju tt>ollen, ^as 2anb mat

freiließ) aus bem legten Balfanfriege ftar! erfd)öpft in ben neuen

l^rieg eingetreten. Slu^erbem wax es in ben je^igen J^ampf

bei weitem nid)t mit jener allgemeinen 53egei[terung gegangen

U)ie in benjenigen bes ^a\}XC5 1912. diesmal war es mel^r pon

ber füllen 23ered)nung feiner Staatsmänner als von nationalem

6cl)u>ung gefül)rt. ^ein Söunber ba^er, wenn bas 33ol! [id)

im je^igen Befi^ ber erftrebten Sanbesteile befriebigt füllte

unb leine ftarfen 3Ieigungen ju neuen Hnterneljmungen jeigte.

Ob bas 3ögern mit ber ^riegsertlärung an 9lumänien— fie war bei

meinem (Eintreffen in ^le^ no4) nid)t erfolgt — lebiglic^ ein^usflu^

biefer Stimmung war, möd)te iä) freilict) Ijeute nocl) bezweifeln,

©ie 93erl)ältni[[e in ber ^Cebensmitteloerforgung bes Sanbes waren,

am beutfc|)en 22^a^|tabe geme[|en, gute.

3m allgemeinen glaubte id) bie Hoffnung 3u l)aben, ba^ unfer

©ünbnis mit Bulgarien eine etwaige militäri[cl)ß Belaftungsprobe

pertragen würbe.

(Sin nic^t geringeres 33ertrauen brac|>te ic^ ber Sürtei entgegen.

5>a6 osmanifcfje 9iei4) war in ben 5^ampf getreten o^ne )eglicl)e

©eftrebungen nad) politif4)er 3Z^a4)terweiterung. ©eine fü^renben
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<^er[önIic^Eciten, allen t>oran Snpcr ^a\ö)a, (matten !Iar cxtannt,

ba^ C6 für fcie ^ürEei in bcm au6gebrod)encn Kampfe feine 9TeutraIität

geben fönne. 22^an fann fid? in 5er 'S.at nid)t porftcllen; ba^ 9^u^Ianb

unb bie 3Beitmäd)te bie einfc{)ränfenben Se[timmungen über bie

^enu^ung ber 9?^eerengen auf bie iS)auer tjätten berücffid)tigen

(önnen. ©ie 2lufnat)me bes J^ampfes bebeutete für bie S^ürfei eine

^rage bes 6einö ober 31id?t[ein5, au6gcfprod)ener fa[t toie für uns

anbere. Xtnfere ©egner taten uns einen ©efallen bamit, bies von

Slnfang an laut unb beutlid? ju perfünben.

©ie SürEei \)ati^ bei biefem Stampfe bistjer eine 6tärte cnt-

toicfelt, bie alle in (Srftaunen fe^te. ^\)vc atüvc ^riegfüt)rung

überra[d)te ^reunbe tpie ^einbe; fic feffelte ftarJe gegnerifc^e Strafte

auf allen afiatifdjen S^riegsfdjauplä^en. 92^an i)at in ©eutfdjlanb

fpäter^in oftmals ben 93orrDurf gegen bie Cberfte Heeresleitung

erhoben, ha^ fie jur 0tärtung ber S^ampfEraft ber 2:ür!ei i^re

eigenen Mittel jerfplittert l)ätte. 92^an bead)tete aber bei biefem

Urteil nidjt, toie roir burd) eben jene Hnterftü^ungen ben SBunbes-

genoffen anbauernb befäl)igten, mehrere 100 000 92^ann befter

gegneri[ct)er Kampftruppen x>on unjeren mitteleuropäi[4)en Kriegs-

[c^auplä^en fernjufjaltem

"Die Öeutfc^e OSerfte Ärfeg^leftung

5)ie (Erfahrungen bes 5=rüt)ja^rs unb Sommers 1916 \^atUn

bie 9TottDenbig!eit ergeben, eine fü^renbe unb poll t)eranttDortIicl;e

©efe|)l6ftelle für uns unb unfere oerbünbeten ^eere einjuridjten,

3m 33enel)men mit ben regierenben 0taatsl)äuptern tourbe eine

Oberfte 5?riegsleitung gefd)affen. Sie trurbe ©einer Ql^ajeftät

bem !5)eutfd)en S^aifer übertragen. 5)er ei)ef bes ©cneralftabes bes

beutj4)en ^elbbeeres erhielt bas 9{^ö)t „im Sluftrage biefer Oberften
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5?ricgölcitung" 2lnrpei[ungcn tjcrausjugcbcn un5 53ercinbarungcn

mit bcn vaxbünbctcn $cerc5d)cf6 ju treffen.

^ci bcm großen (Sntgcgenfommcn unt) bat ücrftänbnisüoUcn

9?^itarbcit bcr mir im übrigen gleid)gefteüten (Sijefe ber t>erbünbeten

^eere fonnte id? bie Slnroenbung meiner neuen 9?ed)te auf einzelne

befonbers ipid)tige !riegeri[d)e (Snt[d)eibungen bej4)rän!en, C>ie SBe-

()anblung gemeinfamer politifdjer unb u)irt[d?aftlic^er fragen fiel

nic^t in ben ^eretd) biefer Oberften S^riegöleitung.

9Keine Slufgabe beftanb fonad? im wefentlic^en barin, ben 53er-

bünbeten bie leitenben ©efid^tspunfte für bie gefamte l^riegsfü^jrung

5u geben unb i(?re Gräfte unb Sätigfeit jur (Srreid?ung bes gemein-

famen Skke> jufammenaufaffen. llnfer aller gntereffen würbe es

cntfprod)en Ijaben, rpenn bie Oberfte J^riegsleitung unter gurüc!-

fteUung ber einjelnen öonberintereffen, ja felbft unter "^Preisgabe

einjelner für bie (Sntfdjeibung nebenfäd;lid)er 9tüc!jid)ten, einen burd)-

fd;lagenben ©rfolg auf einem ber $aupttrieg6[cl)auplä^e Ijätte er-

jipingen !önnen. 9m unabänberlid)en Söefen bes ^oalitionöfrieges

lag es aber, ba^ unferer Obcv\kn ^riegeleitung burc^ 9^üdf{d?ten aller

möglidjen Slrt hierin oft 6c^U)ierigfeiten bereitet rourben.

^6 ift be!annt, ba^ ©eutjc^lanb in biefem f^rieg feinen 33unbe8-

genoffen gegenüber in rpeit t)bt)erem 92ta^e ber gebenbe als ber

empfangenbe STeil mar. 22tit biefer ^eftftellung foll unb !ann frei-

lid; nid?t bie Sluffaffung vertreten tperben, alö ob ©eutfd)lanb biefen

ungel)euren f^ampf ol^ne 23unbe6genoffen l^ätta burd)fül)ren !önnen.

Stud) liegt in ber oielfad; au6gefproc|)enen 2lnfid)t, 5)eutfd)lanb ^abz

fid? nur auf früppell)afte 53erbünbete geftü^t, eine arge 33crEennung

ber 5IBirflid)feit unb eine einfeitige Übertreibung. 92^an überfielet

babei, ba^ aud; unfere 53erbünbeten pielerorts ftar!e feinblicl)e Über-

legenl^eiten auf fict) gebogen Ijatten.

Söenn id) je^t ben 33lid auf ba6 33ergangene gurücfmenbe; fo

t)abe id) ben ©inbruc!; ba^ nid)t in großen Operationen, fonbern in

bem Slusgleic^ t>erfd)iebengerid)teter ^ntereffen ber einzelnen 23unbe$-
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gcnoffcn bav fd)tpicrig[tc S:cil unserer Slufgabcn pom 0tant)puntt

t)cr Obcrftcn f^ncgskitung lag. ^ö) ipill C6 baljin gcftcUt fein Ia|[cn,

ob jid) in t>m mci[ten fällen poütifdjc ^ert)ältnij[c bringcnbec gel-

tcnb machten, als mUitärifdje ©rünbe. (HInc ganj bcfonberc (£c-

fc^tpcrung lag für un[crc ^länc unb (£ntfd)cibungcn in bcn pcr-

|4)icbcncn 2Bcrtcn bcc pcrbünbcten ^ccrc. Söic mußten nad)

libemal)mc bcr Oberften Heeresleitung er[t allmäl)lid? lernen, voaö

vo'ix von ben SBaffen unjerer 33erbünbeten ertparten unb per-

langen !onnten.

©ie ö[terreid?i[cl)-ungari[d)e 3IBel)rmad)t ^atii id) jum er[tenmal

bei bem ^elbjug in 'Spolen in unmittelbarem 3u)ammentpirten mit

unferen 2^ruppen !ennen gelernt. 0ie entfprad) \d)on bamals ben

Slnforberungen, bie tpir an unfere eigenen Gräfte ju ftellen gen)ol)nt

iparen, nid)t mel)r poUftänbig. ^cx ^auptgrunb für ben 9^üc!gang

bes 5>urd;fd)nitt6U)erte6 ber !. u. t ^Truppenteile lag unbeftrittener-

ma^en in ber au^erorbentlid)en (£rfd)ütterung; bie bae ^eer bei feiner,

ipie id) mid? fd;on ausbrücfte, über!ül)nen, rein frontalen Operation

bei l^riegöbeginn in ©alijien unb 'ipolen erlitten ^atU. 9Kan t)at nad?-

träglid; bel)auptet, ba^ bie öfterreid;ifd)-ungarifd?e Cffenfipe bamals

baö (Ergebnis t)atte, ban Slnfturm ber ruffifd?en ^eeresmaffen ju

bred;en. ^ielteid?t t)ätte fid)aber biefes auf toeniger gesagtem ^Ißege

unb mit erl;eblid) geringeren Opfern erreid)en laffen. ^ebenfallö

erljolte fid; bas ruffifd;e ^eer nad) ben bamalö erlittenen 53erluften

rpieber, bae öfterrcid)ifd)-ungarifcl)e aber nid)t me()r, ja es fd)lug

ber Eüf)ne llnterne()mung6geift Öfterreid)-Xtngarn6 in eine bauernbe

ilberempfinbl{d)Eeit gegenüber ben ruffifd)en 92Iaffen um. Slllen

Slnftrengungen ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en Oberften Heeresleitung,

bie erlittenen fd)tperen 6d;äbcn ju bet)eben, ftellten fid) unüber-

rpinblid)e 6d)U)ierigfeiten entgegen. S>iefen im einjelnen nad^^w

Qc^en, glaube id) mir perfagen ju Eönnen. ^6) möd)te nur bie

^rage aufioerfcn: 2öie l)ätte es 92tenfd)enEräften gelingen tonnen,

einen neuen erl)ebenbeu Eintrieb eint)eitlid)en, nationalen f^ampf-
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tpillcns in bae 33ölEcrgcmifd; bcr S>oppclmonard)ie l)incin5ubcingcn,

nad)bcm bic crftc 33lütc bc6 33illcn6, ber 33cgclftcrung unb bc6 0clb[t-

pcrtcauenö gcfnicEt toar? 2öic joUtc bcfonbcrs bas Offiäierforps, bae

bei bcm crftcn 33orftürmcn fo jc{)tpcc gelitten |)atte, einigermaßen

tDieber auf bie alte $o^e gebrad)t tDerben? 53ergejfen tpir nici)t,

ba^ Ö[terreid)-Xlngarn feinestoegö über bie geiftigen f^räfte perfügte,

0U5 benen ©eutjd)lanb fo oft unb lange ju fd)öpfen permod?te»

S'in ^tttum lag in ber Stnna^me, ba^ bie ö[terreid)ifd)-ungari|d)e

Slrmee in ll>rer ©efamttjeit von bem anbauernben 9^üc!gang bee

Söertes il^rer S^ruppen überall gleid)mäßig betroffen lourbe. ^ie

S>onaumonarc^ie oerfügte bis gule^t über ^od^toertige ^erbänbe.

(Ein ftar!er ^ang ju einem ungered?tfertigten 'JJejjimiömuö in

Critijd)en Sagen jeigte fic^ freiließ an oielen 6teUen. 33ejonber6 toar

oud) bie Ijöljere ojterreid)ijd)-ungarifd)e ^ruppenfütjrung ^ieroon

nict)t unberüt;rt. 9^ur |o fonnte es fommen, ba^ fclbff nad) |)eroor-

ragenben Slngrifföleiftungen ber ©efed;t6toiUe unferes 93unbe6-

genoffen ganj überrajdpenb ^ujammenbrad), ja jid; gerabeju ins

©egenteil oer!Gi)rte.

5>urd) bie berührten (£rfd)einungen tourbe natürlidjertDeife ein

(Element großer llnjid?erl)eit in bie 33ered)nungen unterer Oberften

Rriegsleitung ^ineingebrad)t. 3Bir oaren nie jid;er, ob uns nid^t

überra[ct)enbe6 3tad)geben oerbünbeter ^eeresteile unertoartet ooc

ganj oeränberte Sagen ftellen unb baburd? unfere <53läne umioerfen

toürbe. 0c^tpäcf)emomente treten in ben ^Truppenteilen jeben §eere6

auf. 6ie liegen in ber menjdjlic^en 3Tatur begrünbet. C>ie g=ü^rung

muß bamit redjnen, toie mit einem gegebenen ^aftor, bejjen ©röße

aber nid)t feftjuftellen ift. ^urd) eine polltoertige SIruppe loerben

febod) joldje 3Homente meift rafcb übermunben, ober es bleibt jelbft

im größten 3uiammenbrud> loenigftenö nod? ein f^ern oon 6d)lag-

traft unb 3öiberftanb6roille übrig. 5öel)e aber, toenn aud) biejer

le^te i^ern oöllig oerbrennt. ^as Itnijeil fällt bann oer^eerenb nic^jt

nur auf bie betroffene Gruppe jonbern aud> auf bie anjd)ließenben
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ober cingcftreutcn 3äl)crcn 53erbänbc; fic tpcrbcn Pon bcr i^ata-

ftropI)C in g^lanfc unb 9lüc!en gefaxt unb crlcibcn piclfad; ein fd)lim-

meres 6d)idfal, als bic toeniger 0tanbt)aften. S>aö tpar [0 oft bas

traurige (^nbc unferer in öfterreid)ifd)-ungarif d)e fronten eingebauten

6tü^en. 2Bar es ein SBunber, ba^ ^ierburd) bie Stimmung unferer

Siruppen gegenüber ben ö[terreid)i|d)-ungarijd?en 3IBaffengefä()rten

nid^t immer üertrauensPoU unb günftig toar?

3m großen unb ganjen bürfen toir aber bie Seiftungen Öfter-

ceidjö-Zlngarnö in biefem getpaltigen f^ampfe nic^t unterfd^ä^en unb

bitteren ©efüf)len nad?t)ängen, bie mandjmal unter bem SinbrucE

enttäufd;ter ©ripartungen cntftanben finb. ©ie ©onaumonard)ie

blieb uns ein getreuer 2Baffengenoffe, SBir t)aben ftolje S^it^n

gemeinfam burd)Iebt unb foUten une |)üten, im gemeinfamen Hn-

glücf uns innerlid) ju trennen,

(Einen anberen inneren Slufbau als bas öfterreid)ifd)-ungarifd)e

^eer ^aiU bae bulgarifd?e, Ss toar national in fid? PöUig gefd)loffen.

©ie bulgarifd)e Strmee t)atte im großen f^riege bis jum ^erbfte 1916

r»erl)ültni6mä^ig loenig gelitten» 23ei ber ^Beurteilung i^rcs Söertes

bürfte aber nid)t pergeffen toerben, ba^ fie erft t>or furjem einen

anberen mörberifd)en ^rieg überftanben }^att(i, in bem ber größte 2:eU

ber 33lüte bes OffijieröforpS; ja ber gefamten ^ntelligenj bes :Canbeö

5ugrunbe gegangen U)ar. Öf)r 2öiebererftarfen loar in ^Bulgarien

jum minbeften ebenfo fcl)U)ierig loie in Öfterreidj-Hngarn. ^k
perl)ältni6mä^ig nod) primitioen 3"ftanbe bes 93alfanlanbe6 er-

fd)toerten au^erbem bem ^eere Sinfüt)rung unb ©ebraud) mand)er

für ben moberncn ^rieg unbebingt notmenbiger f^ampf- unb 93er-

fel)r6mittel, ^kb mad)te fid; um fo mel^r fül)lbar, als aud> an ber

ma5ebonifd)en ^ront polltoertige franäöfifdje unb englifd;e STruppen-

teile uns gegenüberftanben. 0d)on aus biefem ©runbe tonnte nid;tö

Überrafc^enbes barin gefunben roerben, ba^ voW 23ulgarien nid)t

nur mit materiellen 9Kitteln, fonbern au<^ mit perfoncUen i?räften

unterftü^en mußten.
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2Bicbcr an&crö als in bet ö[tcrrcid)if4)-ungarifd?en unb bcv bul-

gari[d)cn Strmcc lagen bic 33crf?ältnif[e in bcc tüc!i[d)cn. Xlnfcrc

bcutfc^c 9nilitarmi[[ion ^atU vov bcm Kriege !aum S^it getrabt, ju

oirfcn, ge[d;tDcigc bcnn eine burd^greifenbe 23e[ferung in bcn jer-

rütteten 93er()ältni[fen bes türfijdjen ^eercs ju erreid)en. S^ro^bem

tt>ar es gelungen, eine gro^e Slnjat)! türüfdjec 5)erbänbe mobil ju

mad)en. C»ie SIrmee I)atte aber an ben s5>arbanellen unb bei il^ren

er[ten Slngtiffsoperationen in Slcmenien au^erorbentlid> |d>ti)er ge-

litten. i5)ej|en ungead)tet jd?ien iljre Seiftungsfäfjigfeit für bie i^x

pon ber Oberffen ^riegsleitung 5unäd)[t geftellte Slufgabe: 53ertei-

bigung bes tür!l[d?en Sanbbeji^es, au6reid>enb. ^a, es wav ^ogac

mbglid), [tarfe Steile bes oömanifd)en ^eeres allmäl)lid) auf europäi-

fd)em 33oben ju perrpenben, Hnjere militärifdje Xtnterftü^ung ber

2ür!ei befdjräntte fid; im ipe|entlic^en auf bie Lieferung pon Kampf-

mitteln unb auf bie ©eftellung Pon 3a^lreid)en Offizieren, ^k für

bie a|iatifd)en f^riegsfdjauplä^e bis jum ^erbfte 1916 abgegebenen

beutfd)en Formationen tpurben Pon uns mit Suftimmung ber türEi-

fd)en Oberften Heeresleitung nad) unb nad) jurücfgejogen, je nad)-

bem bie STürfei imftanbe ipar, bae 92^aterial biefer ^Formationen felbft

ju übernet)men unb gu bebienen.

Hnfere ^Materiallieferungen gingen bis ju bin 0enuffen an ber

Storbtüfte Slfrifas, benen tpir mit ^ilfe unjerer Unterseeboote Ijaupt-

fäd)lid) ©etpetjre unb 6d)te^bebarf lieferten. SBaren biefe 0enbungen

aud? Hein, fo ipirften fie bod) au^erorbentlid) er^ebenb auf ben triegeri-

jd>en ©eift ber mot)ammebanijd?en Stämme, ©ie pra!ti[d)en Sr-

gebniffe il^res f^ampfes für unfere Kriegführung laffen fid; bis je^

nod) nic^t überbliden; pielleic^jt iparen fie großer, alö ipir es bamalö

o|)nen fonnten.

6elbft über bie STorbfüfte Slfrifas l)inauö perfuc^ten tPir unferen

SDaffengenoffen Ztnterftü^ung ju bringen. 60 Uatcn voll unter

anberm bem Pon Snper <!pafd?a im 3at)re 1917 angeregten ©ebanfen

nä()er, ben 6tämmen im f)emen, bie il^rem Spabif4)a^ in Konftan-
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tinopcl treu geblieben traten, finanjiellc §ilfe ju fdjicfen. ^a uns

i)er SBeg borttjin ju Sanbe buxd} aufrü^reri[d)e 31omaten[tämmc

bav arabijc^en 2Bü[te rerfperrt it)ar, unb bie !?üften bes 9^oten

9Keere5 für unfere llnterjeeboote tpegen i^xcs n\d>t genügenben

Stftionerabiuö unerreidjbar tparen, fo iPäre uns nur ber ^uftroeg

übrig geblieben. Qu meinem größten 23ebauern perfügten voiv aber

bamalö nod> nid)t über ein £uftfd)iff, ba$ bie meteorologi[d;en

6d)a)ierig{eiten einer ^a^rt über bie gro^e Söüfte mit 6id)er^eit

i}ätt(^ überminben Jonnen« ©ie ©urc^fü^rung bes "planes mufete

alfo unterbleiben.

3n biefem 3ufammenl)ang barf id) porgreifenb ertt)ät)nen, ba^

icl) 1917 ben Q3erfud), unferer 6d)u^truppe in Oftafrüa auf bem

Sufttpege 2öaffen unb ^Hebüamente 5U3ufüf)ren, mit bem regften

^nterefje verfolgte, ^as 3eppelinfd)iff mu^te be!anntlid) über bem

6uban um!el)ren, ha unfere 0d)u^truppe in ber 8it>ifcf)ßn3eit loeiter

nad) 0übm gerüdt tpar unb il^re Operationen nad) ^ortugiejijd)-

C[tafriEa t>erlegt l)atte. 92^it vodö) ftoljen ©efüt)len id) u)äl;renb bes

Krieges bie Säten unb fa[t übermenfd;lid)en Seiftungen biefer präd)-

tigen 2^ruppe in ©ebanfen begleitete, bebarf feiner näl)eren Slus-

fü|)rung. 6ie l)at auf afriEanifd;em 93oben ein unpergänglid^es ^cnt-

mal beutfd)en ^elbentume erricf)tet.

9^üdblicfenb auf bie Seiftungen unjerer 93unbe6genoffen mu^

id) aner!ennen, ba^ fie bie i^nen eigenen Gräfte in bem gemeinfamen

5>ienft unferer großen €)aö)(2 fo toeit an[pannten, als bie (Eigenart

il)rer ftaatltd;en, u)irt[d)aftlid)en; militärifd^en unb etipifdjen 92^ittel

il)nen bae ermbglid)te. ^aö Sbeal erreid)te freilief) feiner, unb

u)enn tpir por allen anberen biefem ^beal uns am meiften nät)erten,

fo tpar bas nur mdglid), infolge ber gemaltigen, uns jelbft anfangs

gar nid)t pollbewu^ten inneren f^räfte, bie tpir im Saufe ber legten

3at)r3el)nte unferer ©efd)id)te angefammelt l)ütten, l^räfte, bie in

allen 0d;id)ten bes 55aterlanbeö port)anben waren, l)ier nid)t [cl)lum-

merten fonbern lebenbig waten unb in beftänbiger ^vcgung fid? toeiter
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^tärücn. QZur ir>cnn ein 0taat in fid) gcfunb i[t unb unpcr-

borbcnc ficbcnsfräftc \^n fo [tarE burd)flutcn; ba^ bic ungcfunben

im cntfd)ßi5cnbcn Stugcnblicf mit fortgcriffcn vocvbcn, nur bann [inb

fold)c Seiffungen benfbar, tpie toic fie DoUbrad)ten; unb gtpar poll-

b\:a(^tcn ipeit über bie 33erpflici)tungcn hinaus, »or bic unjere

93ünbni[fe uns ftellten,

^a^ bem jo jein fonntC; bafür gebül)rt ber ©anB gefc|)id)tlid)

nadjtpeiöbar porneI)mlicf> ban ^ol)en3ollem unb unter biefen in ber

legten 3ßitepoc{)e beutfd)er ©rö^e unjerem l^aifer 2öilt)elm IL ©etreu

bcn Überlieferungen [eines Kaufes erblicfte bie[er ^errjd)er in bem
^eere bie befte 6d)ule bes 33olEe6 unb arbeitete unermüblid) an

bellen ^ortentmicfelung, 60 |tanb benn ©eut|d)Ianb6 $eere6mad)t

olö bie erfte ber Söelt ba: vox bem Kriege ber ad)tung6gebietenbe

6d)u^ frieblicf)er Sirbeit, wä^rnnb bes i^rieges ber ^ern aller ^raft-

äu^erung.

Pteß

S)a6 ober|d)Ie|i|d)e 6täbtd)en <;pie^ tDar pon ber beut|d)en

Oberften Heeresleitung |d)on in frül)eren 3eitab|d)nitten bes Krieges

als porübergel)enber 0i^ bes ©ro^en Hauptquartiers gemäl)lt

tporben. ©er ©runb bie|er 3Bat)l lag in ber 3täl)e bes Slufentt)altes

bes t u. ! 2lrmee-Ober{ommanbo6 in ber p|terreid)i|d)-|d)le|i|d)en

Qtabt S:e|d)en. !S>er 53prteil, ber |id) aus ber 22^öglid)feit ra|d)er

unb per|önlid?er Slusfprad)e 3U)i|d)en ben beiben Hauptquartieren

ergab, voat aud) yc^t ma^gebenb für bcn tpeiteren 55eibel)alt biefes

Hauptquartiers.

©as beutfc^e ©rofee Hauptquartier bilbctc natürlic^ertpei|e ben

Sreffpunat beutfctjer unb perbünbeter S=ür|tlid)feiten, bie mit

meinem S^ai|erlicl)en H^rrn über politi|d)e unb militäri|d)e g=ragen

unmittelbare 9^üctfprad)e net>men tpollten. 8u ben erften 23^on-

arct)eni benen ic^ bort nä^er au treten bie S|)re J^attc, 5äl)lte 8ar
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^erbinanb von 33ulgaricn. <Sc ma&^tc auf mic() bcn (Sinbrucf eines

I^erpocragcnbßn Diplomaten. 0ein poIitifd)er 93Iicf ging ipcit über

Die ©renjen bes ^alfans I)inau6. 92^it 3}^ei[terfd)aft perffanb er es

babei, in ben großen entfd)eibenben fragen ber 2öeItpoliti! bie Stel-

lung ieines Sanbes tpirtungöPoII ju beleudjten unb in ben 35orber-

grunb ju rüden, ©ic 3u!unft Bulgariens foUte \\ö), vok er meinte,

in biejem S^riege burd) bie enbgültige Beseitigung bes ru|[i[cf)en

©influifes unb bie enblid)e 33crGinigung aller bulgari[d)en Stammes-

angebörigen unter ein|)citlicber S'ü^rung ent[c()eiben. 2lnbere S'^clc

feiner <!PoIitlf t)at ber gar mir gegenüber niemals jur 0prad)e ge-

bracht. Sinen befonberen (^inbrud machte mir bie Strt, ipie ber

Beberrfcber ber Bulgaren bie politi[d)e (Srjieljung feines älteften

0obnes leitete, ^ronprinj Boris loar getoifferma^en ber ^rioat-

fefretär feines föniglidjen Baters unb fd)ien mir in bie gel)eimften

politifcben ©eban!engänge bes Qaxcn eingemeiljt ju fein. Der I)oc^-

begabte ^x'm^ mit feiner oorne^men DenEungsart fpielte bie il^m

anvertraute tDid)tige 9^olle in tattoollfter 23eife mit befdjeibenec

3urüc!t)altung. Das Päterlidje 9^egiment loar babei anfdjeinenb ein

^^iemlid) fcbarfes.

Die Slu^enpoliti! feines Staates fül)rte ber Qat im toefentUcben

gan^i allein, ^ntoiefern er auö) bie fdjtpierigen innerpolitifcben Ber-

bältniffe feines fianbes unbebingt bet)errfcbte, oermag icb nicf)t

ju beurteilen, ^d) glaube aber, ba^ er es perftanb, mitten in ber

oftmals einrei^enben parlamentarifcben Stnarcbie Bulgariens feinen

2Bilten, unb fei es manchmal aucb mit auto!ratifd)en 92^itteln, geltenb

ju madjen. 6eine Slufgabe toar in biefer Be3iel)ung jioeifellos

eine fdjtoere. Die Bulgaren loaren, loie alle Baltanoölfer, aus ber

S?ned)tfcbaft in bie oolle ftaatlid?e ^reiljeit ^ineingefprungen. Die

6d)ulung unb bie l)arte Slrbeit bes Übergangs oon einem guftanb

jum anberen fel)lte il)nen bal)er. gd) fürd?te, ba^ biefe oft fo doc-

trefflid) beanlagten Böl!erfd)aften noc^ oiele gatjrjetjnte unter bcn

folgen bes SJ^angels jener er5ie|?ecij(4)en 3K>ii4>^"ä^it leiben ujerben.

j
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©et bulgari[d?e S^önig wav ^urjcit Ißbcnfallö einet 5er bebeu-

tenbften $err[4)er. Uns gegenübet bcwä\)xt<i et fid? als treuet

S3unbe6genojfe.

2Bat)renb unfeteö Stufent^oltes in ^le& [färb 5^ai[er ^ranj Sofep^.

0ein Heimgang tpat für ba5 ©onaureic^ unb uns ein 33erlu[t, bet

in feiner gangen ©rö^e wo^ erft fpäter poll getPürbigt iperben

!ann. €ö unterlag feinem Swii^al, i>a^ mit feinem Sobe für bic

33öl?en)iel^eit ber ©oppelmonarc()ie ber ibeelle 33ereinigungöpunft

perloren ging. 6an! boö) mit bem e^rtoürbigen, greifen ^aifet

ein großer Seil bes nationalen ©emiffens bes perfdjiebenftämmigen

Sieidjeö für immer ins ©rab.

S)ie 6d>tt)ierigfeiten, benen ber junge 5^aifet gegenübergeftellt

tpar, laffen fic^ in ii>rer ©rö^e unb 9}^annigfaltig!eit mit benjenigen

eines 2^ronn?ecI)fel6 in ffammesein^eitlid^en 9^eiä)en nid)t in 55er-

gleid) 5iel)en. ©er neue ^errfdjer i>er[ud)te b^n QBegfall ber ett)ifd)

binbenben ^a<^t, ber burd) bae Slbleben ^aifer ^ranj ^ofep^ö

eingetreten voat, burc^ »ölüfd) üerföl)nenbe 6d)ritte 5U erfe^en.

0elbft ftaatöjerfe^enben ©lementen gegenüber glaubte er an bie

moralifdje SSirfung politifd^er ©nabenbeu)eife. ©as 22^ittel perfagte

pöllig; biefe ©lemente Ijatten i^ren ^att mit unferen gemeinfamen

^einben längft gcfd)Ioffen unb waxcn xocit entfernt, il?n freitDÜlig

ipieber 5U Jünbigen.

93ei bcn pielfad)ert regen perfbniidjen ^ejief^ungen, bie mir

ber Slufentljalt in "ipie^ mit bem bamaligen ©eneraloberft (Eonrab

üon ^ö^enborf btad)tc, be[tätigte fid) mir ber ©inbrud^ ben id) fd)on

früher pon i^m ale 0olbat unb ^ü{)rer erl)alten tjatte. ©eneral

üon ©onrob toar eine I)Od;begabte '?^erf5nUd)!eit, ein glüijenber ofter-

reid)i|d)er Patriot unb ein u)arml)er5iger 2lnl)änger unferer gemein-

famen 0aö)(i, ©egen politifdje ©inflüfje, bie i^n aue biefer 9li4)tung

bringen trollten, u>ar er ätoeifelloe aus tieffter liberjeugung <xb'

leljnenb» ©er ©eneraloberft toar in feinem operativen ©en!en fetjr

großäugig; er perftanb ee, bie S^ernpuntte unferer gemeinfamen.
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großen g=ragcn aus bcm 923ujtc bcc tocnigcc cntjct)cibcnt)cn 3Icbcn-

Mnge f)crau63ufd)älcn. (£t mar ein bcfonbcre poctrcffUc^cr 5?cnnct

t>er 93cr|)altnijfc bc6 Sülfans unb 3t(ili<Jn6.

^ic bcbcutcnbcn 0d)tDicngfcitcn, bie einem nationalen (Sin^eits-

gei[t ber ö[terreid)ifd)-ungarifct>en Slrmee entgegen|tanben unb bie

[id; hieraus ergebenben 92^ängel tparen Dem ©eneraloberjt tPol?l-

befannt. ^ro^bem überfd)ä^te er bei Jemen l>o^en "ipiänen l)ter unb

ba bie möglidjen Seiftungen bes i^m onpertrauten ^eeres,

2lud) bie militärifdjen ^ü^rer ber S:ür!ei unb Bulgariens

lernte ic^ Im Saufe beö ^erbfteö unb SBinters tn ^le^ per[önli4)

lennen.

®m)er "^Jafcba jeigte mir gegenüber einen ungetD5t)nlid) roeiten

unb freien 33licf für ba^ 2öefen ber ^üljrung bes gegentpärtigen

^riegee unb feiner !5)urct)fü^rung. 5)ie Eingabe biefes Osmanen an

unferc gemeinfame, gro^e unb fc^rpere 0aö)<i wax eine unbebingte.

gd) iperbe nie ben Sinbrud rergeffen, ben ic^ bei unferer erften

©efprec^ung Anfang September 1916 pon bem türfifc^jen 93iäe-

generaliffimuö erhielt. Sr fd)ilberte uns bamalö auf meine Bitte

^in bie militärifd)e Sage in ber Sür!ei. 321it einer bemerfensmerten

^larl)eit, Beftimmt|)eit unb Offenl)eit gab er uns tjierpon ein er-

fd)5pfenbeö Bilb, unb, fid) an mid) ü?enbenb, fdjlo^ er mit ben

SSorten: „^ie Sage ber Sürfei in Slfien ift jum ^eil fei)r

fd)tPierig. 9Bir muffen befürchten, in Slrmenien nod) weiter

jurüdgetporfen ju tperben. So ift aud) nid)t ausgefc^Ioffen, i>a^ bie

Stampfe im Sraf fici) balb tpieber erneuern. 2lud) glaube ic^, i>a^

ber Snglänber in furjer 3^it imftanbe fein ipirb, uns in 0prien

mit Übermadjt ansugreifen. Stber tpas auö) in 2tfien gefd)e^en

mag, bie (£ntfd)eibung beö Krieges liegt auf europäifd^em Boben,

unb t)ierfür ftelle Id) alle meine je^t nod) freien 5)ipifionen jur Ver-

fügung." 6ad)lid)er unb felbftlofer Ijat voo\)l nc6) nie ein Bunbes-

genoffe ju einem anberen gefproc^en. Xlnb es blieb nic^t lebiglid?

bei Söorten.
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^ci aller ^of)Cti 2luffaf[ung pom Kriege im allgemeinen entbe^jrte

Snpec <^a\ö)a abet t>oct) einer grünMid)en militärifdjen, id) möcfjte

fagen, ©eneralftabsfc^ulung. Sin 31ad)teil, ter augen|d)einlic^ bei allen

türti[(t)en ^üljrem rpie oucf) in i^ren 6täben ju finben tpar. (?6

macf)tc bcn Sinbrud, als ü?enn bei ben Orientalen in bie[er ^e-

5iel)ung ein pon ber 2Tatur gegebener 5I^angel porläge. ^ie tür(i|d?e

Slrmee fc^jien nur ganj tpenige Offiaiere ju be[i^en, bie imftanbe

waren bei ber 35ertpir!lic^ung richtig gebac^ter Operationen bie Uö^'

m\i^cn, inneren Slufgaben ber g=ül)rung ju bel)err[d)en. So fel)lte bae

©efü^l für bie 31otit)enbig(eit, ba^ \\ö) ber ©eneralftab inmitten ber

iS)urc^füt)rung großer ©eban!en auct) mitbem kleinen befct)äft{gen mu^.

60 (am es, ba^ ber orientalifd^e ©eban!enreid)tum burd) ben mangeln-

bcn militärifc^en 9Bir!lici)!eit8finn oftmals unfruchtbar gemacht rourbe.

Sine loefentlic^ anbere 91atur tpie ber ibeenreidje Osmane mar

unfer bulgarifc^er 5?ampfgeno[[e, ©eneral Setoff, ein 92lann pon

nüc|)temer 93eobacl)tungögabe, großen ©ebanfen nid)t fremb, aber

boö) in erfter fiinie auf ben ©e[id>tötrei6 bes ^alfans fid) be-

fct)ränfenb. gnmiemeit er in le^terer ©e^iel^ung unter bem ^anne

feiner 9^egierung ftanb, permag iö) nid^t einmanbfrei ju beurteilen.

Sr ipar jebenfallö ein roarmer 2lnl)anger ber au^enpolitifdjen Siid^tung

ber bulgarifc(?en 6taatsleitung. 92iit i^rem innerpoliti[4>en ©ebaren

^aii^ feine 2luffa[|ung tPol)l nidjtö gemein.

©eneral Sefoff liebte feine 0olbaten unb tparb pon i^nen

geliebt, ©ein S3ertrauen ju il)nen, aud) in politifc^er ^ejie^ung,

ipar ein feljr roeitge^jenbee. ©emerlensmert in biefer 9^id)tung

ipar eine feiner ^u^erungen, als Stoeifel barüber auftaucl)ten,

ob ber bulgarifdje ©olbat fic^ nid)t etroa meigem mürbe, gegen

ben bluffen au dampfen: „<33}cnn id) meinen 33ulgaren fage, fie [ollen

(ämpfen, bann merben fie es tun, gegen vom es aud) feil" gm
übrigen tparen bem ©eneral einzelne im 33ol!öd)ara!ter liegenbe

6cl)U)ad)en feiner QoibaUn nict?t unbelannt. ^d? merbe hierauf [päter

noc^ jurüdlommen.
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Stu^cr mit ban leitenden militäcifdjcn <ipcr[5nlid)fcitcn trat ic^

in ^k^ oud) mit fccn poIiti[d)cn 9'ül)ccm un[crcr Sunbc6gcno[[cn

In pcrjpnlictjc g=ü^lung. ^d) mochte an fcicfcr €>tclk nur vom 06-

manijc()cn ©ro^tpcfir <^alaat ^a\<^a unb bcm bulgari[cf)cn 3J^inl[tcr-

präfibcntcn ^abc\lawow fprccl)cn.

£alaat^a[cf)a macfjtc bcnCSin5ruc! eines genialen (Staatsmannes.

Sr voav fic^ über bk ©rö^e ber Slufgabe toie über bie 92iangel

feines 0taats>wc\cnQ nld^t im Stpeifel. QBenn es i^m nid)t gelang,

bie 6elb[t[u4?t unb bie nationale 2:rag^eit, bie auf feinem 53ater-

lanbe laftete, ausjurotten, fo lag bas lebiglic^) ün ber ©ro^e ber

babei ju übertpinbenben 6d)tPierigfeiten. Ss !onnte eben n\ä)t

in 22^onaten gebeffert toerben, toas in 5ci^r(?unberten petfäumt

ipar, u)as 55ermifc^ung von 33oI!5rafien unb innere, moralifdje ^r-

fct)bpfung weiter Streife bes 0taak6 längft por bem 5?riege perborben

Ratten. Sr [elb[t trat mit reinen ^änben an bie 6pi^e feines ^taateö

unb blieb mit reinen ^änben bort. 'S.alaat tpar ein PoUtoertiger 93er-

treter bes alten, ritterlict)en S:ür!entums. ^oUtifd) unbebingt guoer-

läffig, fo begegnete er mir 5um erften 221ale 1916, fo perabfd?iebetc

er fid) pon uns im ^erbfte 1918.

5$)ie 0d)toad)en ber türfifdjen 6taats- unb ^riegsleitung lagen

In il)rer großen 2Ibi)ängigfeit Pon bcn inneren 93ert?ältniffen.

^olitifd)e unb tpirtfcbaftlid) felb[tfü4)tige <iperfönlid)feiten ber fo-

genannten J^omiteeregierung mi|d)ten fid) in bie friegerifdje ^ü^rung

unb banben biefer in oielen ö'^li^Ta bie ^jänba, fo ba^ fie au^er-

ftanbe roar, richtig ertannte 9?lifeftänbe mit an fid) port^anbenen

2J^ittcln 3U beffern. Stoar takn cinjelne ^erporragenbe dünnet

alles, ipas in ibren J^räften ftanb. Slber bie ftaatlicbe ©eioalt burcb*

brang nicbt mebr bas ?^eicb. ^as ^erj bes Sanbes, ^onjtantinopel,

pulfierte ^u fcbipad) unb trieb leine gefunben, erfrtfcbenben unb

ftaatsfbrbernben 6äfte in bie entfernten ^ropinjen. Qleue ©ebanlen

tparen freilieb roäbrenb bes Krieges entftanben unb ipucbfen mit ben

(riegerifc^en Lorbeeren ber (Siege an ben ^arbanellen unb am
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Sigriö in cö^t pricntali[cf)cc ÜppigEcit. 32^an begann, an bk rcligiöfc

uni) poIitifd)c 53ercmigung bce gcfamtcn ^[lamö ju tcntm,

2Zlan erbaute \\d), tro^ ber fid^tbaren 32^i^erfoIge bei 33erfünt)ung

bes ^eiligen 5?riege6, an bem Siuftreten moi^ammebanifdjer ©lau-

bcnsfämpfer, loie 3um ^eifpicl im nörbUd;en 2Ifri!a. ^ec ©ang

ber Sreigni[fe follte inbejfen betoeifen, ba^ bie[e (^rfdjeinung reli-

gidfen ^anatiemuö nur örtlicijen 6onber^eiten entfprang, unb ba^

Hoffnung auf beren ilbertragung in bie toeiten ©ebiete bes inneren

2t[ien6 eine ^äu[cf)ung tpar, ja no4) metjr als bae : eine per()ängni8-

rolle militärifd?e ©efabr.

!S)ec Bulgare 2labo[Iau)oti> wat in feinem politifc^en ©enfen

met)r an bie 6c^oUe gebunben, als ber gro^jügige oemanifdje

0taatömann '^alaat ^a\ö;>a. g^ t^^^S^ 5U bejtpeifeln, ob 9\abo-

flatpotp bie 5?ül)ni)eit bee 6cf)ritteö, ber Bulgarien 1915 an unfere

6eite fül)rte, in feiner ganjen ©röfec — ict) barf pieUeid)t fagen,

in ber von feinem S^ren ganj burdjbad^ten ©rö^e — tpirüid) t>oU

in fid) aufgenommen \)attc, Ilnbebingt juperläffig tpar 9^abofIaiPott)

in feiner Slu^enpoliti! für uns jeberjeit

©as bulgarifd)e innerpolitifdje ^arteigetriebe ^attc in feiner

milben ^regt()eit U)äf)renb bes großen f^riegeö nid)t nadjgelaffen

unb n?ar auc^ in ber Slrmee ftar! perbreitet. 9Zid)t nur ru[[opi)lle

^b^cn trieben ^ier fpaltenbe Reile ein, aud) ber J^ampf 3ipi[d)en

innerpolitifdjen Parteigruppen übertrug fid) auf bie S^ruppen unb

beren ^ü^rer, 2ln biejei: Satfacf^e wav ?iabp[latt>Pip nid^t un[d)ulbig«



SeSen im ©roßen Hauptquartier

/T^rmuntcrt burd) bae ^T^tcrcffe, bas von piclcn 0citcn an mdncm
Vi' pcr[pnlid)cn Sieben voä^unb ba^ großen l^degcs genommen

voutbc, möd)tc icf> an Mcfcr 6tcUc Mc 33cfd)rcibung cincö regel-

mäßigen ^agcöPerlaufes in unserem Hauptquartier ein[d?ieben. 3d)

bitte alle diejenigen, bk an fold)er i^leinmalerei inmitten getüaltig-

fter 2Beltereigni[[e tpenig ©efallen ^aben, b'ic näd)[tfolgenben 6eiten

ju überfd)lagen. 3I)re l^enntniö i[t jum 33er[tänbni6 bct großen Seit

nid)t notwcnblg*

Söäljrenb bes ^etoegimgsBrieges in C[tpreußen unb ^olen im

^erbft 1914 toar an einen nad) 6tunt>en geregelten i5)ienftbetrieb

innerl)alb un[ere6 Slrmeeftabes nid)t gu benfen getoefen. (Erft mit

ber 33erlegung unjeres Quartiers nad) '5Po[en im 9topembcr 1914

begann eine größere 9^egeImäßigEeit in un[erem bienftlid^en unb,

roenn man im Kriege baoon fprec|)en fann, auc^ außerbien[tlid)en

Seben. 6päterl)in toar ber längere [tänbige 2(ufcntl)alt in Sij^en

be[onberö geeignet 5ur (Sinfüljrung einee [treng geregelten ©anges

unferer Slrbeit.

22leine ^Berufung als St)ef beö ©eneral[tabe5 bes g^elb|)eere6

änberte im toejentlidpen nid;t6 an unferem eingelebten unb betDä|)rten

©efd)äft6gang; toenn aud) oon je^t ab ein in manö^ex SBejie^ung

großjügigereö unb belebteres treiben für uns einfette.

$Die geu)öl)nlicf)e Sagesbefdjäftigung begann für mid) bamit,

ba^ icl) micf) etroa gegen 9 llljr oormittags, bae Ijeißt, nacljbem bie
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92IorgcnmcIbungcn eingetroffen iparen, ju ©enecal Subenborff

begab, um mit iljm bie Anbetungen ber Sage unb atwa ju treffenbe

Slnorbnungen ju bejpred^en. QKeift |)anbelte es fid) babei niö)t um
lange 2lu6fprad)en. 2öir lebten beibe ununterbrocfjen in ber Kriegs-

lage unb Jannten gegenfeitig unfete ©ebanJen, ©ie (^ntfc^lüffe

fielen ba^ct meiftens auf ©runb etlidjer ujeniger 0ä^e, ja mandjmal

genügten einige SDorte, um bae gegenfeitige (^inperftänbniö feftju-

legen, bae bem ©eneral als ©runblage für bie weiteren 2lu6-

arbeitungen biente.

2lad) biefer 23efpred)ung mad)te id) mir eine etwa einftünbige

^emegung im freien, begleitet pon meinem Slbjutanten« S^t ^eil-

naljme an meinen morgenblid)en 6pa5iergängen forberte id> ge-

legentlid) aud) ©äfte bes ©rofeen Hauptquartiers auf, na^m |)ierbei

it)re (Sd)mer5en xx>k it)re Slnregungen entgegen unb läuterte mancfje

forgenbe 6eele, bepor fie fid) auf meinen (grften ©eneralquartier-

meifter ftürste, um fid) bei biefem me^r ins einjelne gel)enbe 2Bünfd)e,

Hoffnungen unb 33orfd)läge t?om ^cxicn ju reben,

2ta4) meiner 9^üc!!el)r in bas ©ienftgebäube erfolgten tpeitere

93e|precl)ungen mit ©eneral fiubenborff unb bann unmittelbare

93orträge meiner 2lbteilung6cl)ef6 in meinem Slrbeite^immer.

Sieben biefer bienftlid)en S:ätigteit bewegte fiel) bie (Srlebigung

ber an mid) eingetroffenen perfönlict)en 23riefe. ©ie 3^1)1 bat

2Kenfd)en, bie mir über alle nur erben!Iict)en 2lngelegenf)eiten fd)rift-

lict) i^r ^<^^ au6fd)ütten ober it)re ©ebanfen offenbaren ju muffen

glaubten, voax nicl)t gering, g=ür mic^ xoat es Pöllig au8ge|d)lo[fen,

alles felbft 5U lefen, 3d) beburfte |)ierfür bie befonbere Slrbeitötraft

eines Offijiers. ^n biefer Korrefponben5 fpielte <53oefie toie ^rofa

eine 5tolle» 33egeifterung unb \^x ©egenteil geigte fid) in allen mög-

lichen Slbftufungen, (Ss tpar oft fet)r fcl)u>er, einen 8ufammenf)ang

3u>ifd)en ben mir porgetragenen Slnliegen unb meiner bienftli4>en

Stellung ju !onftruieren. Hm nur gtoei pon bcn ()unbertfacl)en

93eifpielen t)erau63ugreifen, fo ipurbe es mir nie !lar, tpas id) als
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€^ef bc8 ©cncral[tabc6 tcs ^^clb^ccrcs mit t)ct an [id) ja bringcnb

nottpcntiigcn 9KüUabfu!)C einer ^rot)in5ial[fabt ober mit bem ver-

loren gegangenen S:auf[d)ein einer beut[c|>en S^ilenin p tun f^aben

foUte. 2:ro|bem tourbe in beiben ^'ällen meine ^ilfe beanfprucljt

groeifelloö lag ja in berartigen brieflichen Stnliegen ein rüf^renbeS;

loenn auci) manchmal ettoaö naioes Vertrauen auf meinen perfbn-

licfjen ^influfe. 3Bo id) Seit unb (Gelegenheit ^atte, (jalf i<^ gern,

loenigftenö mit meiner llnterfcf)rift. 2Beitergel)enbe (^igenleiftungen

glaubte id) mir freiließ meift oerfagen ju müf[en.

Hm bie ^Hittagsftunbe loar id) regelmäßig jum 53ortrag bei

deiner 2Ka|eftät bem ^aifer befohlen, hierbei enttoarf ©eneral

JCubenborff baö 33ilb ber Sage. 93ei toid^tigeren ®ntjd)lü[[en über-

nat)m id? felbft ben 53ortrag unb erbat, fofern jold)e6 nottoenbig mar,

bie (aiferlid)e ©enel)migung unjerer "^läne. ©as l)o^e 33ertrauen

bes J^aijers entbanb uns in allen nid;t grunbjä^lid)en fragen oon

einer befonberen 2lüer^öd)ften 8"fiii^^ung. 6eine 9Kajeftät be-

gnügte fid) übrigens aud> bei 33orjd;Iägen über neue Operationen

allermeift mit ber €ntgegennaf)me meiner 93egrünbungen. 3d) er-

innere mid? feines ©egenfa^es, ber nid^t fd)on tt>äl)renb be6 33ortrag6

burd? meinen i^rieg6l)errn auegeglid;en tpurbe. ^ae ausgejeidjnete

©ebäc^tniö bes f^aifers für ^Kriegslagen unterftü^te uns bei biefen

gSorträgen in l)0^em 92taße. 6eine 9Kaje[tät ftubierte nid)t nur bie

i^arten mit größter ©enauigteit, fonbem na|>m aud) perfönlidje (£in-

3ei4)nungen oor. i5)ie Seit bes mittäglid)en 33ortrage6 oor bem

ßaifer tourbe oielfad) aucf) ju 23ejprect)ungen mit 53ertretem ber

9leid)8leitung auegenu^t.

Tiaö) 93eenbigung bes ^aiferoortrages oereinigte ber 9Hittag6-

tifc^ bie Offiziere meines engeren 0tabes um mlct). ^ie Gflensjelt

tourbe auf bas unbebingt nötige 3Kaß beict)räntt. 3^1) t)iclt barauf,

ba^ meine Offiziere S^it getoannen, fid? naci)^er etioas ju ru^en

ober fonfttoie in i^rer 2:atig!eit ausjufpannen. 8^ meinem toieber-

^ ölten perjönlic^en 93ebauern fonnte i4> pon biejer Mrjung bet
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(Ef[cn63eit aucf) bann n\(^t ab\c\>cn, u>cnn tpic ^ä\k bei unö 511 S:i[c()c

Ratten, ^k 9?üct]i4)t auf b'ic ^tjaltung bcr SIrbcitöfcaft meiner

SHitarbeiter mu^te id> gefelligen formen poranftellen. 2Bac bocf)

eine 16[tünbige Strbeitöjeit für bie QJte^rjal)! biefer Offisiere eine

tagtäglicfje ^orberung. Hnb bieö im ©ange eines mo^rjä|)rigen

kriegest Söir tDaren eben genötigt, bei ber Obersten Heeresleitung

tpie im 6c^ü^engraben unfer 9Henfc^enmaterial bis jur äu^er[ten

©renje ber :£ei[tung8fäl>ig!eit ausjunu^en.

©er 2Zact)mittag perlief für mic^ äfjnlid) bem S3ormittage, ^k
langfte 2(bfpannung bracl)te für alle ber um 8 Hljr beginnenbe Slbenb-

ti[d). ^^m fcl?lo^ jid) ein gruppenmeifes Sufammenfi^en in 3teben-

räumen an, für bejfen 23eenbigung ©eneral Subenborff pünEtlid) um
9V2 ^^f abenbs bas 8ßicl)en gab. C>ie Hnterljaltung in unferem f^eife

rpar meift fcljr lebl)aft. 6ie beipegte fiel) in jipanglofer g^orm unb

offenfter Slusfpradje über alle uns unmittelbar berül)renben unb all-

gemein interej[ierenben ©ebiete unb 23egebenl)eiten. 2lud) ber ^ro^-

finn Eam ju feinem ^iz<i}t ©iefen ju unterftü^en, bielt id) für eine

^flidjt gegenüber meinen 3Hitarbeitern. gel) freute mid? ber 3Ba()r-

ne()mung, ba^ unfere ©äfte pielfad) einerfeits pon ber juperftdjtlidjen

9tut)e, anbererfeits Pon ber Hngesujungen^eit unferes 23er!el?rs fic^t-

lid^ überrafd>t u)aren.

9Zact) bem 0d)lu^ unferes abenblicl)en Sufammenfeins begaben

U)ir uns gemein[am in bas i5)ienftgebäube« ©ort tparen inaoifcljen

bie abfd)lie^enben S:age6melbungen eingetroffen unb bie Sagen auf

ben perjdjiebenen g=ronten 3eid)nerifcl) feftgelegt. ©ie (Erläuterungen

gab ein jüngerer ©eneralftabsoffijier. ^on bcn (Ereigniffen auf

ben I?rieg6fd)auplä^en ()ing es ab, ob \d) mid) mit ©eneral Subenborff

aud) je^t nocb einmal eingefjenber befprec^en mu^te, ober ob id)

i^n nicbt me^r länger in Slnfpruc^ ju nehmen brauchte, ^ür bie

Offiziere meines engeren 0tabes begann nunmehr bie Slrbeit aufs

neue. 53ielfad) u?aren ja je^t erft bie abfdjliefeenben Sln^altspunfte ^ur

2lbfa|jung unb ^inausgabe enbgültiger Slnorbnungen gegeben, pbec
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C6 trafen cr[t von jc|t ab bk jal^IIojcn Sinforbcrungcn, Slnrcgungcn

unb 33or|c^Iägc bat Stcmcen unb fonftigcn (Stellen ein. ^k Sages-

be[c()äftigung enbete ba^ci nie Dor 2Kitternad)t. ^ie 53orträge ber

Slbteilungsdjefö bei ©eneral Subenborff bauerten na^a^n regel-

mäßig bis in bie er[ten 6tunben bes neuen Soges. (^6 beburfte fc^on

ganj befonbers ru{)iger S'^lim, wenn mein Srfter ©eneralquartier-

mei[ter t)or QKitternadjt [ein Sirbeitssimmer t>erla[|en !onnte, bas er

tagtäglid) am 93eginn ber 8. Sagesftunbe \<j)on loieber baixat SSir

alle freuten uns, menn ©eneral fiubenborff fid> einmal ein früljeres

Sluefpanneu; bas ja nur nad) 6tunben jä|)len Jonnte, ju gönnen

permod)te. Hn|er aller £eben, Slrbeit, ©enfen unb g^ü^len ging

pollig ineinanber auf. ^k (Erinnerung baran erfüllt micf) noc^ \^^t

mit ban!barer ©enugtuung.

Söir blieben im allgemeinen ein enggefdjloffener ^eiö. ©er

*!Perfonaltped)[el roar mit 9lücfjicl)t auf einen geregelten ©ienftbetrieb

natürlidjertpeife gering. Qmmer^in voax es ab unb ju möglid); bem

brängenben 33erlangen ber Offiziere nad) ujenigftens jeitioeiliger

93eru)enbung an ber ^ront 9ted)nung ju tragen. Sludj ergaben fid>

©elegen()eiten unb 2lotu)enbig!eiten jur ^tjenbung pon Offizieren

an bejonberö ipidjtige Seile unjerer eigenen ^eereöfronten ober an

biejenigen unjerer 33erbünbeten. 3m allgemeinen perlangte aber ber

Sufammen^ang in ben außerorbentlid) perioicfelten unb pielfeitigen

Slrbeiten bie bauernbe 2lnu)efenl)eit tpenigftenö ber alteren Offijierc

an i()ren J^riegsftellen innerhalb ber Ober[ten Heeresleitung.

2lud> ber Sob griff mit rauher ^anb in unjere ^Hitte ein. Cc^on

1916 (jatte id> als Cberfommanbierenber im Often meinen mir

fe^r nal?e[te(?enben; allgemein gejcl)ä^ten per[önlic()en Slbjutanten,

SKajor Kämmerer, an bcn folgen einer (^!ältung perloren. 3m
Ottober 1918 erlag Hauptmann oon fiinjingen einer (Erlrantung

an ©rippe, bie in biefer S^it unter ben Singe^örigen bes ©rofeen

Hauptquartiers ja^lreicl^e Opfer forberte. Entgegen ben bringen-

ben 33or[tcllungen pon feiten bes Slrjtes tpic ber I^ameraben
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glaubte Hauptmann pon Sinjingcn in bct bamais au^crorbcnt-

licf) jd?rpicrigcn S'^xt feinen "^pcften nid)t t)erla[[en ju bürfen, bis er

förpcrlic^ ftaftlos unb pom Riebet gefd?üttelt bie Slrbeit bpd> aus ber

§anb legen mu^te, ju \pät, um nod? gerettet werben ju tonnen.

2öir perloren an i|)m einen geiftig roie d)ara!terlid) gleid) I)ocf)fte|)en-

ben J^ameraben. ©eine junge ^rau tarn nid?t me^r red)täeitig genug,

um i()m bie 2tugen ^ubrücfen ju !önnen. 22^ancf)e pon benen, bie

jeitipeife meinem 0tabz angehört (jatten, jinb au^erbem jpäter an

ber g=ront gefallen.

^as 33ilb unferes Sebens tpürbc unpoUftänbig fein, roenn i(^

nid)t aud? auf bie 33efud?er ju fprectjen fäme, bie fic^ bei uns allent-

halben unb 3U jeber Seit einftellten. gd> t>abe hierbei nid?t bas

ftänbige ^ unb 3u Pon <!perfönlid)!eiten 3a^lreid)er 93eruf6!laffen im

Sluge, bie bienftlid) mit uns in ^erül)rung Jommen mußten, fonbem

Id) benfe an biejenigen, bie burd? pielfac^ cmbere Bntereffen ju unö

gefü|)rt tpurben. 3d) öffnete jebermann gern 2:ür unb ^ers, porauö-

gefe^t, ba^ er felbft mir offen entgegenfam.

iS>ie 8ö|)l unferer ©äfte »ar gro^. 2Bir tparen nur tpenige

Sage of)ne fold)e. 9Iid)t nur ^eutf4)lanb unb feine ^erbünbeten,

fonbem aud) bie 3Ieutralen ftellten ein beträd)tlid)e6 f^ontingent.

Oftmals mad^ten unfere 5^eit)en bei Sifc^ ben ©inbrud eines

bunten 33olEergemifd)e6, unb es traf fid) aud), ba^ djriftlidje

SBürbenträger mit mol)ammebanifd)en ©laubigen 6tul?l an 0tu^l

fa^en. Seute aller 6tänbe unb ^arteiri4>tungen fanben ^erj-

li4)e Slufna^me. 3c^ tpibmete allen gern meine !nappe g^rei^eit.

Unter bcn ^olitifern gebenfe id? mit 53orliebe bes ©rafen 2:i65a,

ber mid) im SBinter 1916/17 in "^lefe auffud?te. 2lu6 feinem

SBefen fprac^ bie ungebrochene J^raft feines Söillens, ein glü()en-

bee patriotifd)e6 ©efü^l. 2lud) anbere ^olitüer aller <Scl)attie-

rungen aus unferen unb unferer 33erbünbeten :£änbern fpradjen

bei mir por. 3" i^f^" S>entrid?tungen mir pielfac^ fremb, in

i|)ren ©efü|)len für bie gemeinfamc grofee <Sac^c aber bamals
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glcic^gcartct. Sc^ erinnere micf> fo mancher iparmer patrio-

ti[d)er Söorte beim 2ib[d)ie5. 9cf> brücfte in meinem Streife bie

fc^tpielig !räftigen §änbe von ^anbiperfem unb 2trbeitern unb

freute mid) i^rcs offenen 33licfe6 unb i()rer aufrici)tigen 9tebe.

53ertreter fül^renber Snbuftrien unb 5Kännec bec 2öif|en|d)aft

\(i^tcn uns in J^enntniö von neuen (^rfinbungen unb ©eban!en

unb fc()iPärmten von künftigen u?irt[d?aftlid)en planen. 6ie

Elagten voo^i aucfy über bcn engen 53ureau!rati6mu6 ber ^eimat

unb über bie 93e[4)ränfung ber SHittel gur 33ern>irElid)ung itjrer

Sbeen. 33ureaufraten anbrerfeits jammerten über bie gelbfreffenbe

23egel)rlid)feit gefürdjteter «^pt^antaften unb über bie uferlojen ^läne

von (Srfinbem. ^ö) erinnere micf) ber intereffierten fragen eines

f)eimatlic{)en red)t Ijofjen ^inanjbeamten, ber bie greife eines

©djuffes jeben ©e[cf)ü^!alibers U)i[[en iPoUte; um baraus bie un-

gefähren i^often einer 6d)lac{)t 5U bered)nen. €r ^at mid? mit bem

(Ergebnis feines f^alfuls vct\d}ont, too^l in ber 33efürd)tung, ba^ iö)

bestoegen ben SHunitionsperbraud) bo^ nid)t einfd)ränEen toürbe.

7liö)t nur 9tottDenbig!eiten, Sorgen unb SIrbcit fanben 5U uns bcn

2öeg; üud) 3Zeugierbe [uc^te ©ntritt. Oft lad)te id> im ftillen über ver-

legene ^Lebensarten, mit benen fo mandjes (^[d)einen 9ted)tfertigung

finben tooUte, Ob bas (^gebnis foId)er 33e|ud)e ftets ben gehegten

Srroartungen entfprad), roage iä) n\ä)t in allen fällen ju beja()en.

3m ©egenfa^ W^^ ti>ör mir mand) präd)tiger S^ruppenoffijier,

ber bie 9Kerfmale |d)tDeren Kampfes unb l?arten Gebens an fid)

trug, ein I)od)tDill!ommener S:ifd)nad)bar, ^urje Srjät)lungcn aus

bem f^riegsleben fprad)en metjr, als lange fd)riftlid)e 33erid?te.

©ie 2Birflid)feit bes früljer 0elb[terlebten trat mir fo oft mit aller

SebenbigEeit mieber oor bie 6eele. ^reilid) u>ar in biefem furdjt-

barften aller 9tingen unjeren früljeren i^riegen gegenüber alles in

bas ©rotcsEe gcfteigert. ©ie ftunbenlange 6d)lad)t ©ergangener

Seiten roar ju monatelangem 2itanen!ampf erfjoben, menfcf)licl)es

Ertragen f4>ien feine ©renjen au ^abcn.
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2tu4) ©rcjf 3^PP^Ii" bcfud)tc uns noc^ in ^k^ unb wixite auf

uns alle burc^ bic rüf)rcnt»e Smfad)I)cit jcincö Sluftrctcns. Sc be-

trachtete bamalö [d)on [eine Suftfdjiffe als veraltete l^ciegeipaffen.

3Zaci? [einer Stnfic^jt gehörte bem S^Iugjeug in 3ufunft bie ^errfct)aft

in ber Suft. 5)er ©raf ftarb balb nadj feinem ^ejud), ofjne bas

ZJnglücf feines 33aterlanbe6 erleben ju muffen — ein glücflicijer

5Hann I 3Zod) jroei onbere berütjmt geiporbene ^errfcber ber Süfte

folgten meiner Sinlabung, unbejiPungene junge gelben: Haupt-

mann ©5lc!e unb 9^ittmeifter pon 9lic|)tl?ofen. Leiber frifd;e6 unb

bef(f)eibene6 5öefen erfreute uns. (£t)re iljrem Slnbenfen i llnterfee-

bootöfü^^rer fal) iö) gleicbfalb in ber 3abl meiner ©äfte; unter il)nen

feljlte aud) nid)t ber g^üljrer bes llnterjee^anbelsbootes „©eutfd)-

lanb", S^apitän 5?önig.

00 blieb fein 6tanb unb fein 6tamm feitab Don uns, unb id)

glaubte bcn gemeinfamen '53ul&fd)lag oon ^a^t unb ^eimat, t>on

unferen 53erbünbeten unb uns fclbft oft in meiner nä4)ften 3lä^e ju

füllen.



Ärieg^ereignfffe hi^ (?nt)e 1916

^er rumanifc^e ^tlti^uQ

Unfcrc politifd)C Sage 9tumämcn gegenüber ^atta im 53erlauf ber

^riegsjaljre 1915/16 nid)t allein an unsere poUtifcfje Leitung fon-

bem aud) an unfcre ^eeresfü^rung ungett)öt)nUd) t)Dl)e Slnforberungcn

gejteUt. (^5 i[t eine billige 3öei6l)cit, nac^ bem (Eintritt 9lumänien8

in ben ^reiö unjerer S'^i^i'^ unb angefid^tö unferec unjureidjenben

militäcijd)en S5orbereitungen bem neuen ©egner gegenüber ein

fdjarfee Urteil über unfere bamals peranttoortlic^en (Stellen unb

^er[önlid)feiten ausjulpredjen» 6old)e Urteile; meift oljne Kennt-

nis ber n)irflid)en 33orgänge auf rpilltürlidjen 93el)auptungen auf-

gebaut, erinnern mid> an eine ^ufeerung ^idjteö in feinen „^Icban

an bie beutfd)e 9tation", in U)eld)er er Don jener 2lrt t>on 6d?rift-

ftellern fpridjt, bie erft na<^ gegebenen (Erfolgen tpiffen, was ba

^atte gejd?e^en follen,

€6 bürfte ipol)! (ein 3tt>cifcl barüber befielen, ba^ bie (Entente

in unferer Sage bie rumänifdje ©efa^r, ober pielleid?t bejfer gefagt,

bie rumänij4)e militärifd)e S>rpl)ftellung fpäteftens 1915 befeitigt

t)ätte, unb jipar mit ber 2lnu>enbung ä^nlidjer 9Kittel, n)ie fie fold^c

gegen ©riedjenlanb in S:ätig!eit bxad)tc. 2öie es fid) fpäter Ijeraus-

ftellen foUte, U)urbe 9^umänien im 6ommer 1916 burd; ein Ultima-

tum ber Entente in bcn l^riegeftrubel (hineingetrieben, inbem es

aufgefprbert ujurbe, enttpeber aum fofortigen Singriff 5u fc^reiten
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ober baucrnb auf feine 53ergrp^erung6pläne 5U perjidjten, (£ine

ä^nUc^je fiöfung voav abet poUtifd) ^u getpalttätig, als i>a^ fie bei

uns o^nc bringenbfte 5tot Stntjänger ^ätte finben Eönnen, 2öir glaub-

ten, mit 5tumänien [äuberlicfjer perfaljren 3U joUeu; tPoI)l in bec Hoff-

nung, bafe C6 fid> fein ©rab felbft graben loürbe. ©eioife trat bies

ou4) ein, aber nad> toeldjen ^rifen unb Opfern!

©ie ^Beteiligung 9?umänien6 am l^riege auf ber (Seite unserer

©egner rüdte in greifbare 2ZäI)e, als bie ofterreid;ifc^e Oftfront

jufammenbrad), ©0 toäre oielleid^t nicf)t auegefc^lofjen geioefen,

bafe fid; bieje ©efal>r auö) bann nod) Ijätte befd)U)ören laffen, vo<^nn

ber beutjd>e ^lan eines großen (Gegenangriffes gegen ben bis ju

bm f^arpat^en oorgebrungenen ru|jifd)en 6übflügel \)ättc oer-

ipir!Ud)t loerben !önnen, StUein bei ben immer erneuten gufammen-

brüd)en in bm öfterreid>ifd)-ungarifd)en Sinien fam biefe Operation

nici)t juftanbe, ^ie Slngrifföfräfte t)erfcl)U)anben in ^erteibigungs-

fronten,

2tngejid)t6 biefes Verlaufes ber J^ämpfe an ber Ostfront t)atte

bie beutfd)e Oberfte Heeresleitung 9Kitte Sluguft im Sinoerne()men

mit ©eneral 3e!off ju bem 2lu5|)ilf8mittel gegriffen, mit bcn bul-

garifdjen ^'lügelarmeen einen großen 0ct)lag gegen bie (Sntenteträfte

bei 6aloni!i ju füt)ren. ^er ©ebanJe toar fotool)l politi[d> toie

militärijct) burc^aus gu billigen, ©elang ba& Unternehmen, fo toar

5u ertoarten, ba^ 9^umänien eingefd)üc^tert unb feine jtoeifellos

porl)anbene H«?ffnung auf eine 3iif(iTnnienu)ir!ung mit 0arrail

5erftört ipürbe, 9Uimänien loäre bat)er oielleid)t fd)on bann jur

9Ui()e »eranlafet loorben, toenn ftar!e bulgarifdje f^räfte nac^ einem

6iege über 0arrail für beliebige anbere 33erioenbung freigeu)orben

iDären, ^ie beut[d)e Oberfte Heeresleitung geriet freiließ gerabc

burc|> biefen Singriff ber ^Bulgaren 5unäc|)ft in einen geu)i[fen mili-

täri|c()en Söiberfprud) l)inein, ©a fie nämlid) glei(^5eitig gestoungen

loar, Siruppen in SZorbbulgarien ju oerjammeln, um auf bie täglicf)

ftärler loerbenben rumänifcfjen ^riegsteibenjcljaften ernücljternb ju
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ipirfcri; jo tpurben Gräfte, bic jum Stngtiff auf 6arrüil an bat majc-

5onifd)cn g=ront Ijätten 93cru)enbung finben !onncn, aus poUti|cf)cn

©rünbcn an bic ®onau gebogen, ©aö 53erfa^rcn bcr bcutjdjcn Obccftcn

^ecrcölcitung iplrb crElärlic^ einerjcits burd; bas 33crtraucn, bae man

auf ben Slngdffstpcrt bc6 bulgan[d)cn ^ccrcs ^attc, anbcrcrfcits

burd) eine geu)ij[eHnter|d)ä^ung bergegneri[d)en6tärEe bei6alonifi.

©anj befonbers täu[d)te man \\ö^ über bie 33ebeutung ber bort auf-

tretenben, neugebilbeten ferbijc()en 93erbänbe in bec 3a|)l pon 6 3"'

fanteriebipijionen»

©er bulgarijd;e Eingriff In SKaaebonien gelangte atpar mit bec

Unten ^lügelarmee bis an bie Struma, brang bagegen mit bem

red)ten S'lügel in 5lid)tung auf 93obena n\(^t burc^, $ier blieb

bae Xlnternet)men aus ©rünben l^ängen, beren Erörterungen uns

an biejer 6telle ju roeit füljren toürben. ©ie bulgarifc^e Infanterie

fd)lug fid; aud? bei biefer ©elegenl)eit im Singriff tpicber portrefflic^,

freilid; mel)r l)elben^aft ab !riegerifd> geipanbt« ©er 9^ul)m blieb

il)r, aber ber ^folg ipar it)r perfagt« ©iejer Slusgang bes Eingriffes

in El^ajebonien ftellte bic beutjd)e Cberfte Heeresleitung ror eine

neue fd)a>ierige ^rage» ©ic rumänifc^e l^riegsluft fteigerte jic^

bauernb, Es rpac gu eriparten, ba^ bie <Stoc!ung bcr bulgarifc^jen

Operationen in Sl^ajebonien auf bie politijc^en f?rei|e in Su!are[t

Jriegsermunternb toirEen toürbe. 6ollte bie beutfdje Cberfte Heeres-

leitung nunmel)r ben Eingriff ber 23ulgaren enbgültig abbind^an

taffen, um ftarEe bulgarifdje Gräfte aus bcn je^t loefentlic^ oertür^ten

ma5ebonijd;en fronten nad) Storbbulgarien ju führen, ober jollte fie

es it>agen, bie an ber ©onau |d>on oerfammelten 6treit!räfte nact>

SKajebonien überäufül)ren, um ^ier nod?mals ju t)er[ud>en, ben

rumäni[d)en gorbifd>en knoten mit bem 64)iperte burd)5uic()lagen?

©ie Kriegserklärung 9Uimänienö befreite bie Oberfte H^^^^^öleitung

aus biefen StP^if^ln»

00 alf l?atte fid) bie allgemeine Snttpidlung ber 33er^ältni[[e |üb-

licf) bv^r ©onau geftaltet. 2licl>t u>eniger fdjioierig wav bie Sage nörb-
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li4) bcv tran6fi)lpanifd;cn Sllpcn gcmorbcrt. 2Bäf)rcnb namlid? 9tuma-

nicn offcnJunbig tü\ktc, pcr3ct)rtcn bk kämpfe an ber beutfd^cn '^(i\i'

front [oipic bicjcnigcn an bcv öftcrrcid)iict)cn Oft- unb 0übtDc[tfront

alles, voaö bcn Obcr[ten Heeresleitungen irgenbipie an 9?efert)en

»erfügbar fcf)ien ober aus ni4)t angegriffenen g=rontteilen noc^ per-

fügbar gemad)t tperben konnte, ©egen 2Uimänien glaubte man

!einc Prüfte freimacf)en gu !önnem 22^an pertrat bcn an jid; richtigen

©runbja^, pon 0trelt!raften, bic auf bcn augenblidlictjen 6d)la4)t-

felbem bringenb benbtlgt iparen, nic^jts am poUtifcfjen ©rünben

brac^llegen ju lajfen,

00 tarn es, ba^ bte rumänifdje Kriegserklärung am 27. Sluguft

uns bem neuen S'einb gegenüber in einer nalje^u pollig ri)el)rlo[en

Sage traf, gcf) bin auf biefe ©ntmidlung ber 33erf)ältnijfe bes-

iegen ausfül)rlid)er eingegangen, um bie (^tfteljung ber großen

Krifis perftänblid) ju mad)en, in ber roir uns feit bem genannten S:age

befanben. ©as 93efte^en einer folcf)en Eann aud> angefid)ts ber fpäteren

erfolgreidjen $$>urcl)fül)rung bes ^elbjuges nid)t gut beftritten roerbem

Söenn aud> pon feiten bes 33ierbunbe6 nur un3ureid)enbc

95orbereitungen getroffen werben fonnten, um ber rumänlfdjen ©e-

fa()r 3U begegnen, fo (jatten fid> bod> feine peranttportlidjen milita-

rifdjen ^ül)rer felbftrebenb über bie beim eintretenben Kriegsfall 5U

treffenben 9Ka^na^men frül)3eitig geeinigt. 2lm 28. Quli 191Ö ^atU

3U biefem 3K>ec!e eine 23efpred)ung ber §eeresd)efs ©eutfd)lanbs,

Öfterreid)-llngams unb ^Bulgariens ju ^k^ ftattgefunben. 6ie

fü|)rte 3ur Slufftellung eines Kriegsplanes, in beffen entfdjeibenber

8iffer2 es u>ortlid) Ijei^t: „0cf>liefet $^umanien fid> ber ©ntente an:

„fdjnellftes, fräftigftes 35orgel)en, um Krieg pon bulgarifd)em 33oben

„fid>er, pon ofterreicf)ifd)-ungarifcl)em, foioeit irgenb mbglid?, fem-

„3ul)alten unb nac(> 9üimänien f)inein3utragen. ^iergu

a) „bemonftratipe Operationen beutfcf)er unb ofterreic^ifc()er

„Gruppen pon 2Zorben ^er, ^vocdö ^effelung ftar!er rumä-

„nifctjer Kräfte;

X2*
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b) „^orftofe bulgan{d)cr f^räftc pon bcr ©obrubjcfjagrcnsc gegen

„bk 5)onauübcrgängc von 0illftria unb ^utralan jum 6cl)u^c

„ber redeten ^lanfc bec ^auptfräftc;

c) w33ercitftcUung ber ^auptfräftc jum Übergang über bie

„sponau bei 3Zi!opoli jipecEö Offenjit)e gegen 23ufare|t."

Sn einer furj barauf folgenben Sujammenfunft mitCSnoer ^afd)a

In 93ubapeft rourbe aucf) bie S:eilnat)me ber Surfen an einem etoaigen

rumänijc^en ^elbjug festgelegt. Snper oerpflic^tete [lö) jur balbigen

93ereitfteUung pon 5tt>et 06manijci)en 5)ipi|ionen für ben (Sinja^ auf

ber ©alfan^albinfel.

S)iejer ^riegsplan gegen ^tumänien erfu!)r, jo lange mein 33or-

ganger nocf) bieSügel ber Heeresleitung in ber^anb Ijatte, feine^nbe-

rung. 5Bo^l aber fanb noc^ ein ipiebertjolter ©ebanfenau6taujc^

barüber dtpijdjen ben elnjelnen S'^lb^eerescbefö ftatt. 2lud) ©eneral-

felbmarjcf)all pon ^Hacfenjen, ber jur ^üt)rung ber jübli4> ber 5>onau

bereitgestellten Kräfte beftimmt ipar, ipurbe jur ^ad)e gebbrt,

93ei biejen ©elegenljeiten seiebneten fid) ^ipei ©ebanfenricbtungen

beutlicb ab ©eneralober^t Pon (^onrab pertrat bieienige eines rüc!-

fidjtslojen Sofortigen 53orge^en6 auf 93uEareSt, ©eneral ^do^^ bie-

ienige eines ^elbjugsbeginns in ber C>obrubfcba. ^le Kräfte jüblic^

ber ©onau tparen bei Kriegsausbrud) nod) piel 5U jd;u)ad?, um bie

on biejer S'ront beabfid)tigte iS)oppelaufgabe, nämlid) (Donauübergang

unb Angriff gegen ©iUjtria unb SutraEan, gleid?äeitig burct)fü()ren

ju fönnen.

2im 28. Stuguft erging Pon meinem 53orgänger an ©eneralfelb-

marjc^all pon SKadenjen ber 53efet)l jum balbm5gUd)[ten Singriff.

9licf)tung unb 3iel blieben bem g^elbmarjcfjall überlajfen.

60 fanb id; am 29. Sluguft bei ber Übernahme ber Operations-

Uitung bie militärifd;e Sage gegenüber 9^umänien. 6ie mar jc^mierig.

2öa|)rlid), nod) niemals ipar einem per^ältnismäfeig fo Eleinen

6taat6tpeien tt>ie 9^umänien, eine oeltgejd^id^tlidje (Sntjct)eibung6-

rolle pon glelc(jer ©rb^e in einem eben[p günftigen Slugenblicfe in
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bk §anbc QcicQt 2Zoc^ nicmab roarcn ftarEc ©rofemädjtc vok

©cutfd)Ianb un5 Öftcrreid? in gleid^cc ©cbunbentjeit bcr f^raftcntfat-

tung dneö Sanbcs ausgeliefert, bas !aum ein Stpanjigftel ber 93e-

pölferung ber beiben ©co^ftaaten 3äl)lte, tpie im je^t porliegenben

^allc. 2luf ©runb ber J^riegslage ^ätte man anneljmen fönnen,

ha^ 9?umänien nur ju marfd)ieren brandete, voo^in eö tpolle; um tan

2BeIt{ampf 5ugunften berjenigen 0taat<^n ju entjc^eiben, bie feit

3a|)ren pergeblid) gegen uns anftürmtem SUIes fd){en bm>on abju-

^angen, ob 9lumanien getpillt ujar, pon feiner augenblicflic^en «Stärle

einigermaßen ©ebrauc^ ju mad)em

2Zirgenb5 fc^ien biefe 2:atfad)e Jlarer erfannt, Iebl)after gefüfjlt

unb mel)r gefürcfjtet ju loerben, als in ^Bulgarien. 6eine 9tegierung

5ögerte mit bem l^riegsentfdjluß. sS)arf i^x barauö ein 95ortDurf ge-

maci)t toerben? 2ll6 bann aber am 1. September ber bulgarifd)C

^riegöentfd)Iuß ju unferen ©unften gefallen toar, trat bae 2anb mit

all feinen !?räften unb mit bem gansen ^aß feiner 33pl!öfeele, ber

im Saljre 1913 aus bem rumanifdjen Überfall in bcn 9tücfen bes

gegen 6erbien unb ©riedjenlanb fd)u>er ringenben £anbe6 ent-

fprungen xoat, an unfere 6eite. ©er mörberifdje S:ag pon 2utra!an

gab ban erften 23ert)ei6 für bie friegötpillige Stimmung unfereö

©unbesgenolfem

©er DorI)anbene l^riegsplan ^attc angeflehte unferer mangeln-

bcn 93orbereitungen gunäd^ft naturgemäß jebe 33ebeutung t>erlorem

©er ©egner verfügte fürs erfte über bie polle ^rei^eit bes ^anbelns.

©ei feiner ^riegsbereitfd^aft unb feiner jaljlcnmäßigen 6tar!e, bie

bnx<^ bie uns bdanntc ruffifc()e ^ilfc nod) mefentlid) geftcigert tDurbe,

n?ar ju befürchten, ba^ unfere eigenen 32tittel nid)t au6reicl)en mürben,

ber rumäni|cf>en Heeresleitung porerft biefe ^reiljeit tpefentlid) ju

befd^ränfem 2Bot)in ber 9lumäne aud) feine Operationen ricljten

sollte, ob über bas transfplpanijdje ©ebirge gegen Siebenbürgen

ober aus ber ©obrubjclja gegen SBulgarien, überall fc()ienen i|)m große

Siele unb lei4)te (Erfolge ju ipinfen. ©anj befonbers glaubte i<^
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rumänifd)-ruf[ijd)c Offcn|ipbeiPcgungcn gegen 0übcn bcfürdjtcn gu

foUcn. <Bc[b\i Bulgaren l)attcn barübcr gt^^if^l au6gc[prod)cn; ob

i^rc 6oIt>atcn gegen bie?tu[[en fämpfen ipürben. ^ae> fe[te 33ertrauen

bc5 ©eneralö SeEoff in bk\a 9tid)tung— icf) fpracf) an ftü()eret 6teUc

fd)on bapon — ipurbe in ^Bulgarien teinesmegs allgemein geteilt.

€ö voat nid)t 5U be^tpeifetn; bafe unjete ©egner mit tiefer rujfen-

freunMid?en 6timmung tDenigftens eines ftarten Seiles t)er bulga-

rifd)en Slrmee red)nen tpürben. ©ans öbgeje^en aber aud) fjierpon

lag es für 9tumänien nal)e, bmd^ einen Singriff nac^) 6üben ber

Slrmee 6arrail6 bie §anb 5U reid?en. 2Bie mufete alsbann unjere Sage

loerben, toenn es ben ©egnern aucl) nur gelang, unfere 33erbinbung

mit ber S^ürfei, äl)nlid) tpie bas t)or ©urd)füt)rung ber Operation

gegen (Serbien ber ^all getoefen, erneut 5U unterbred)en ober gar

93ulgaricn pon unferem 33ünbnis abjufprengen? C^ine abermals

Ifolierte S:ürfei, gleicf)5eitig bebrol)t aus Slrmenien unb ^i^ta^kn,

ein fa[t (hoffnungslos geworbenes Ö[terreid)-Hngarn l)ätten einen

fold)en llmfd)u>ung ber Sage ju unferen Hngun[ten nimmermel)r

überujunben,

^as oon meinem 35orgänger angeorbnete fofortlge Q3orgeI)en

SHadenfens entfprad) burcl)aus bem ©ebot ber 6tunbe. ©ine liber-

fd)reitung ber ^onau mit ben in 9lorbbulgarien oerfügbaren l^räften

!onnte hierbei freilief) n\d}t in ^rage !ommen. ©s genügte aber

fd)on, roenn mit bem ©egner bie 33or^anb in ber 5^obrub[d)a

abgewannen unb feine S'^lbjugspläne baburd) oerwirrten. Hm
le^teres Ski roirtlid) unb burd)greifenb ju erreid^en, burften loir

ben Singriff bes ^elbmarjd)alls aber nid;t auf bie ©ewinnung

pon S^utra!an unb 6ili[tria befdjränfen« 2Dir mußten pielmet)r

burd) eine ipeitgel)enbere Slusnü^ung Pon ©rfolgen in ber 6üb-

bobrub[d)a bei ber rumänifd)en ^eeresfüljrung 33e[orgnis für ben

9^ücfen il^rer an ber fiebenbürgijd)en ©renje eingelegten §aupt-

fräfte ju erregen fudjen. Itnb toirflid) gelang uns bies. 2lnge[id)t8

bes 35orbringens bes g^elbmarjd^alls bis in bebroljlicfje 9lä()e ber
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Sinic Con[tan3a-€3crnat)o&a faf) fic^ bic rumäni[d?c g=ül)rung pec-

anla^t, I^räftc cms i!)ccr gegen 6tebcnbürgen gerid)tetcn Opera-

tion nad) ber ©obrubfdja 5U ent[enben, 6ie t>erjud)te fogar t>urd>

©infa^ toeiterer frifd;ec l^räfte, ber Offenfbe 3Hac!enfen5 über

^a^owOf bonauabtDärtö OtusCuf, in ben 2tücfen ju get)en. 2luf

bem Rapier ein fd)öner "^lant Ob biefer bem rumänifdjen ®e-

bantenlreiö ober bemjenigen eines feiner 35erbünbeten ent[prang,

i[t bi6 ()eute nicf)t begannt 3tad) ben (Srfafjrungen; bie mir bis ju

bem Sage biejes 9^aI)otDo-3nt^i^Tne3306, bem 2. Oftober, mit ben

$lumänen gemad)t Ijatten, ^ielt id) bas Unternehmen für mef)r

als !ül)n unb ba<^tc mir nid)t nur, fonbern fprad? eö au^ öuö:

„^an oerijafte bie[e S:ruppenl" ©iefer SBunfd), in entfpredjenbe

23efe|)l6tDorte geüeibet; tDurbe aud? oon ben C»eutfd)en unb 23ul-

garen be[ten6 erfüllt. 33on bem iS)u^enb rumänifdjer ^Bataillone,

bie bei 9ta^oiDO b<x6 füblid)e 5)onauufer betreten Ijatten, fa^en

loa^renb bes Priegea nur einjelne Seute bie ^eimat n>ieber,

5)a5 Q3er^ängni6 brad) über 9lumänien Ijerein, tpeil feine SIrmee

nicf>t marfd^ierte, u>eil feine 5ül)rung nid)t6 perftanb, unb voc'ü es

uns bod) nocf) gelang, ouereic^enbe l^räfte in Siebenbürgen rcc^t-

jeitig ju ©erfammelm

2luöreid)enb? ©etoi^ au6reid)enb für biefen ©egner ! S!olt!ü^rt

wirb man uns t)lelleid)t einmal nennen, loenn man bie ©tärteoer^ält-

niffe t)ergleid)en roirb, unter benen toir gegen bas rumänifd?e $eer

jum Eingriff fd)ritten, unb mit benen ©eneral pon ^alten^apn am
29. September ben U)eftlid)en rumänifd^en 9=lügel bei ^ermannftabt

jerrieb.

2Iu6 ber 6cf)lad?t t>on ^ermannftabt toirft ber ©eneral

bann feine Slrmec naö) Often Ijerum. (Sr rüdt unter 9ticf)t-

acf)tung ber if)m burd> rumänifd^e Itberlegentjeit unb günftige

gegnerifdje Sage nörblid) bes oberen Sllt brotjenben ©cfat)r mit

ber 9Haffe feinet Gruppen füblicl) bes genannten ^luffes am f^u^e

bes ©ebirges entlang gegen ^ronftabt t>or. 5)er 9tumäne ftu^t,



l84 KRIEGSEREIGNISSE BIS ENDE 1916

ocrlicrt bas 33cctcaucn jur eigenen ilberlegenl)eit vok jum eigenen

Tonnen, pergifet t)ie Slusnu^ung ber i^m immer nocf) günffigen

Kriegslage unb mad)t auf ber gangen ^ront ^alt S>amit tut er aber

aucf) fd)on 5en erften 6d)ritt rüdtpärts. ©eneral pon ^alfenfjapn

reifet 5ie 33orI)an5 nunmeljr pöllig an \\ö), gertrümmert füMicf) bes

©eifteripalbes ben gegnerijdjen Söiberftanb unt» marjd)iert toeiter. ©er

?Uimäne tpeid>t nunmel)r allentl)alben aus Siebenbürgen, nid?t of^ne

am 8. Oktober bei i?ron[tabt nocf) eine blutige 2Zieberlage erlitten ju

i^abcn* 60 get)t er benn auf ben fd)ü^enben Söall feiner ^eimat

jurücf. Zlnfere bemnäd)ftige Slufgabe ift es, biegen SBall 3U über-

fd)reiten. 2Bir l)alten juerft an ber Hoffnung feft, bie bi6l)erigen

ta?tifd)en (Erfolge ftrategifd) bal)in auswerten ju fönnen, ba^ wk
von Kronftabt unmittelbar auf 33u!arejt burd;bred)en. 32^5gen aucf)

bas milbe $od)gebirge unb bie feinblid)e Überlegenljeit unjere

roenigen unb fdjtpad^en !5>ipifionen por eine feljr |d?u)ere Slufgabc

ftellen, bie 33orteile biejer 93ormarfd;rid)tung finb ju grofe, als ba^

tr>ir ben ^er[ud) unterlaffen bürften. (Er gelingt nid)t, fo tapfer aud>

unfere S:ruppen um jebe i^uppe, jeben ^elötjang, \a jeben ^elsblocf

Eämpfen. Xtnfere 23ert>egung ftodt Pöllig, als am 18. Oftober ein

rautjer g^rül;tpinter bie 23erge in 6d)nee l)üllt unb bie 6trafeen ju

(Sisrinnen pertpanbelt. Unter unfäglid)en (Entbel^rungen unb Reiben

galten unfere 2:ruppen tpenigftens bie gewonnenen (Sebirgsteile,

bereit, \\<fy weiter burcl)5uringen, wenn bie geit unb ©elegenfjeit

baju fommen wirb.

$)ie bist)erigen ^rfaf)rungen weifen barauf ^in, anberc SBegc

in bae> walad;ijd)e Sieflanb gu fud)en als biejenigen, bie pon ßron-

ftabt aus über ben breiteften S:eil ber transfplpanifdjen Sllpen

füljren. ©eneral pon ^alEenI)ai)n fd;lägt ben ©urcf)brud> über ben

weftlicber gelegenen SjurbuEpafe por. 5)ie 3^id)tung ift freilid) ftrate-

gifd) weniger wirjungspoll, aber unter ben je^igen 33ert)ältnijfen bie

taüi\d) unb ted;nijd) einzig mögliche. 60 brecljen wir über biefen

"^afe am ll.SZopember in ?Uimänien ein.
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Snjipifdjen i^at jid) ©cncralfclt>marfd)aU pon 92tac!cnfcn füMid?

t)cr ^onau bcreitgcftcUt, um t>cm nörbüdjcn (^inbrud) pon 6iU)cn (?cr

Me ^anb ju reid)cn. (^c f)atte am 21. C!tober Mc ruffifd)-rumäni|4)C

2(rmcc füMid) ttcr £inic (Eonftansa-ß^äcmapoba gtün&lid) gefd)Iagcn.

2lm 22. 0!tobcc tpac Sonltanja in Mc ^ant) t)cr dritten bulgürifd)cn

Slrmec gefallen, ©et ©egner wciö)i Pon i)a ab unauff)altfam nad)

2tort)en. Söir aber lajfen bk 23etpegung einftellen, jobalb nörMid)

ber ei'mäl)nten ^ijenba^n eine 23erteiMgungölinie erreidjt vokb, b'ic

mit geringen f^räften behauptet tperben !ann. Sllles, tpas bort an

Gruppen entbel)rlid) ift, rücft gegen 6i[toit). 33crlocfenb tpar ja ber

©ebanEe, fofort bie ganje !5)obrub|d)a in bie §anb ju nel)men unb

bann bei 23raila im 9lüden ber rumänifd)en $auptmad)t in bas

nörblidje ©onaugebiet einjubrecljen. Slllein, wk foUten tpir bas

nottpenbige 23rüc!enmaterial in bie n5rblid)e $Dobrubfd)a bringen?

(£ifenbal)nen be[tel)en bortl)in nid)t; unb ben 2Baj[ertpeg perjperren

bie rumänifd)en 93atterien pom 2Zorbufer ber ©onau. SBir müf[en

bem 6d)ic!jal banlbar fein, ba^ bie[e nid)t fcf)on läng[t unferen ein-

zigen perfügbaren [djiperen 33rücfentrain bei 6iftotP in krümmer

ge|d)oj|en ^aben, ber, feit 2Honaten im ^ereid) ber feinblic^en

©efdjü^tpirfung, nur burd) einen für unö nid)t aufJlärbaren ^eljler

be5 ©egners ber 3crftörung entgangen ift. 60 !önnen ipir n>cmg-

ffens bort b<in 6tromübergang im 2luge bel>altem

3m 22torgengrauen bes 23. 3topember getoinnt ©eneralfelb-

marfd?all pon 92^adenfen bae norblidje !5)onauufer. ©as erftrebte

Sufammentpirfen 5tpifd)en il)m unb ©eneral pon ^aihn^ar^n ift

erreidjt. Stuf bem 6d)lad)tfelb am Slrgefd) finbet es feine Krönung

in ber ß^ttrümmerung ber rumänifdjen ^auptfräfte. ©er 6d)lu^aft

poU5ieI)t fiel) am 3. ©ejember. 23u!areft fällt tpiberftanbötos in unfere

§anb.

2lm SIbenb biefes Soges fd)lie^e id) ben gemeinfamen Vortrag

über bie f^riegslage mit ben SBorten: „^in fd)öner S:ag." SUe ic^

fpäter in bie 2Dintemacf)t hinaustrete, beginnt ron ben ^irdjtürmen
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bcö 6täbtc|)cn6 '^ic^ bae ©anfgcläutc für bcn großen neuen (Erfolg,

gd) ^aitc längst aufgehört; In foId)cn Stugenbliden an anbcrcs ju

bcn!cn als an Me tpunbecbarcn Sciftungcn unfercö brapcn ^ccrce,

unb einen anberen Söunfd) ju ^egen, als ta% biefe fiei[tungen un6

bem enbUdjen 2lbjd)lu^ bes [d^iperen Bingens unb bec großen Opfer

nal)e brächten.

^en ©etDtnn ber rumämfc|)en ^auptftabt f)atten mir uns freilief)

ettpaö friegerijcf)er porgejteUt. 2öir ^atUn 33ufare|t für eine mäd)-

tige ^eftung ge^jalten, \)atUn fd)n)er[te5 Strtilleriematerial ju iljrer

©ejmingung f)erangefül)rt, unb nun jeigte fid) ber hctü^mtc Söaffen-

pla^ als offene iQtabt t^cin ©efd)ü^ !rönt mel)r bie mäd)tigen SDälle

ber ^ortö; unb bie ^anjerfuppeln I)aben fid) in ^oljbecfel t>eru>anbelt.

llnjere t?om ^einbe fo piel per|d>rieene ^riebenöfpionage ()atte nid)t

einmal baju ausgereidjt; bie C^tfeftigung von 23uEare[t por bem 23e-

ginn bes rumänifdjen ^elbjuges feft^uftellen.

S>aö 64)icffal ^^umäniens tjatte jicf) mit bramatifd)er 23ud)t t>oU-

jogen. !S)ie ganse 2BeIt mu^te fel)en, unb Jlumänien \a^ es tpotjl aucf)

jelbft, ba^ fein leerer 0d)all in bem alten Sanbötned^tpers lag:

2Bct llnglüd will im S^rlcgc ^an,

5)et binbc mit bem ©cutfcf)en an.

9Kit 2tnfül)rung biefes Q3erfeö rt>iU ic^ aber nid)t bie 9Kittx>irtung

Öfterreid)-Xlngarnö, ber S:ür!ei unb 23ulgarien6 an biefem großen

unb jcf)önen Xlnternel)men irgenbmie perüeinem. Unfere 23unbe6-

genojfen maren alle aur 6telle unb i}attcn treulid) mitget)olfen an bem

großen manntjaften 9Ber!e. 9tumänien, in bc|fen ^anb bas 0d)i(f|al

ber SBelt gelegen ^attc, mu^te fro^ fein, ba^ feine ^eereötrümmer

burd) ru[[ifd)e ^ilfe por 33ernid)tung bemat)rt ipurben. (Sein ^raum,

ba^ noc^ einmal, wie im ga^re 1878 auf bem Cd)lad)tfelbc pon

<;pierpna, ber 9^ujfe il)m in pflid)tmä^iger ©an!barJeit; wenn aud>

mit bitterem ©cfütjl im ^erjen, bie $anb für bie ertpiefenen ©ienfte

brücfen müfete, t)atte fid> in bae graujamc ©egenteil perfe^rt 5)ie

Seiten Ratten [k^ geipanbelt
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92ldncm 2IUcrt)öd)[tcn i^ncg8l)crrn ^ati^ id) (Snbe OEtobcr 1916

meine 2In[d)auung bal^'m au6ge[prod)en, ta^ wk am (^nbe t>e6 Saljree

ben rumänifdjen ^elbjug beenbet fjaben ipürben. 2Im 31. ©ejembcr

formte id) 6einer 93Za)eftät melberi; ba^ unfere Gruppen ben 0eretf)

erreid)t t)ätten;,unb ba^ bie ^Bulgaren am 6übufer beö ^onaubeltaö

[tünben, ©ic geftectten S'wic iparen errei4)t.

kämpfe an ber masebonff^en 5'^c>nt

©ie 6d)tDierigfeiten unjerer ^degelage im ^erbfte 1916 lourben

burc^ ben Fortgang ber J^ämpfc an bet ma3eboni[cf)en ^ront nicf)t

untoefentlid; erljö^t

©ie Slrmec Carrailö i^äiU ycb^n Sln^prud) auf ©afeinsbered)-

tigung verloren; tpenn fie nid)t im Slugenblid ber rumänijd)en ^riegs-

erüarung aud) i^rerfeits bie Offenfipe ergriffen ^ätte. 9^i^ 33orgeI)en

erwarteten tpir im SöarbartaU SBäre fie ^ier bie in bie ©egenb von

©rabfto porgebrungen; fo ^ätte fie bae gentrum ber loidjtigften

bulgarifd)en 33erbinbungen in 33eji^ genommen unb i^ätti aud) bas

53erbleiben ber 33ulgaren in ber ©egenb pon 92^onaftir unmöglich

gemad^t. 6arraU tpäljite bie unmittelbare 2tngriff6rid)tung auf

32^onaftir; pielleid)t burd) befonbere politifdje ©rünbe peranla^t.

©ie bulgarifcf)e rechte ^lügelarmee vombc burd) biefe Offenfipe

aus i^ren Stellungen, bie fie beim Eingriff im Sluguft füblid) ^lorina

getponnen ^atU, 3urü(fgeu)orfen. 6ie oerlor im tpeiteren 33erlauf

ber !?ämpfe 33^onaftir, bi^^auptdc fid) aber bann.

2Bir tparen f)ierburd) genötigt geroefen, ben 23ulgaren Itnter-

ftü^ungen aus unferen Kampffronten guäufüljren, Hnter[tü^ungen,

bie meift für ben rumänifcljen ^elbjug beftimmt getpefen toaren.

SSar bie ©rö^e biefer $ilfe im ^erl^ältniö jur gefamten 0tär!e unferes

leeres aud) nicf)t fel)r bebeutenb — es u>aren gegen 20 23ataillone

fou)ie 5a|)lreid)e fcf)tpere unb ^elbbotterien— fo traf uns biefe Slbgabe
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bod) in einet aufecrorbentUd) tritifd)cn Seit; in 5cr tDir tatjädjUcf) mit

jebem 9Kann unb jc&cm ©c[d)ü| gcijcn mußten.

2Bic voit, [0 Iciftcte aud) bic ^üxtci bam ücrbünbctcn ^Bulgarien

in bicfcn fdjmcrcn kämpfen bcrcitmilligft ^ilfe. (Bnvct ^afdja [fditc

über biß für ben rumäni[d)cn ^ricg Pcr|procf)cnc Itntcrftü^ung

|)inau6 ein ganjcö türfifdjes Slrmeclocps gut Siblöfung bulgari[d)cc

Gruppen an bct 6trumafront jur 33crfügung. i$)icfc Hntcr[tü^ung

tpurbe t>on bulgari[d)er 6citc ungern geje^jen, ba man befürdjtete,

eö iPürben [lö) baraus unangenel)me türfifd)e 2infprüd)e auf politifdjem

©ebiet geltenb madjen. (Enper ^a\ö)a per|icf)erte uns jebocf) auö-

bmdüd), ba^ er foldjeö per{)inbem ipürbe. ^6 voat \a begreiflid),

ba^ 23ulgarien beutfdje Hnterftü^ung ber 08manifd)en »orgejogen

^ätte, unbegreiflid) aber wat es, ba^ man in 6ofia nicf)t einfe^en

tPoUte, u)ie u>enig ©eutfc|)lanb in biefer Qdt imftanbe toar, feine

Gräfte nod) ipeiter anjulpannem

©er 33erluft 92ionaftirö wat nad) meiner Sluffajfung oI)ne mili-

tärifcfje 23ebeutung. ©ie freiwillige 8urücfnal)me bes bulgarif(i>en

redeten ^eeresflügels in bie au^erorbentlid) ftarfen Stellungen bei

^rilep tPäre pon großem militäri[d;en 53orteil gemejen, ©eil abbann

bie bulgarifd)e ^eeresüerforgung gan5 U)e|entlid) erleidjtert, biejenige

unferer ©egner um pieles erfdjtpert UJorben märe, ©erabe bie un-

gel)euren 6d)ü?ierigEeiten in ben rücfiDärtigen 33erbinbungen })aitm

auf bulgari[d)er 6eite bie in bcn l^ämpfen mieberljolt eingetretenen

^rifen tpefentlicl) mitper[d)ulbet. ©ie Gruppen mußten tagelang

(jungem unb litten jeittoeife aud> Q2tangel an 64>iefebebarf. 2öir

^aben unter ^intanfe^ung eigener 3ntere||en mit allen 9Hitteln

j>erfud)t, bcn ^Bulgaren bie 6d)tt)ierigfeiten in biejer 9tid?tung ju

erleid)tern. ©ie ©rofee ber jurücfjulegenben Söegesftrecfen, bie Söilb-

l)eit unb llnEultur bes ©ebirgelanbes er|d)ii)erten bie S5[ung biejer

Stufgabe ungemein.

93ei ben kämpfen um 3Hona[tir ^aiicn bie Söulgaren jum erften

9Hale in fcf)tt)eren 53erteibigung6fd)lact)ten geftanben. ^atUn bie
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bisherigen 3Zad)rid)ten unjerec Offijierc übet bie Haltung bes bul-

garijc^en ^eereö ben glänjenben ©eift bes 6olbaten beim 2ln-

griff gerül^mt, fo trat je^t bei biejem eine getpijfe €mpfinblici)feit

gegenüber einem länger anbauernben feinblid)en Sirtilleriefeuer in

bie(£rid)einung, ©ieje SBabmeljmung mod)te überröjd^en, man fonntc

jie über bei allen 33olfern, jott>of)l auf feinblidjer ab auc^ auf unjerec

6eite beftätigt finben, biemit jogenannter unperborbener3laturfraftin

ben ^rieg traten, (Ee mad>t ben (ginbruc!, als ob bie mobernen Slngriffs-

mittel in itjren nerDenjerftbrenben 2öirfungen für burd)^altenbe 93ec-

teibigung eine gugabe ju biefer QZaturfraft perlangen, bie nur burc^

eine \^b\)(iu Söillenefultur geliefert werben fann. 3n ber ^auptmaffe

unseres beutid)en 0olbatenmaterialö jd)eint bie nd)tige 5I^ifc|)ung

pon iittltcl)er unb förperlidjer f^raft porljanben ju fein, bie unjere

Sruppen in 5)erblnbung mit unjerec militärijdjen Söillensjcbulung

In ben Btant je^t, ben geu)aUigen dinbrüden eines mobernen

l^ampfes erfolgreich Söiberjtanb ju leijten. ©er Oberbefel)l6l)abec

beö bulgarijcben ^eeres l)atte bae richtige ©efül)l für bie eben errpäljnte

©mpfinblicb!eit jetner 0olbaten, €r äußerte barübec in jolbatijd)ec

Offenl^eit jeine 6orgen, tpenn ec aud) rpeit bapon cntfecnt coac, eine

ttng[tli(^e 3Zatuc ju jein.

Qtuf ben affatifc^en ^rleg^fc^aupta^en

©ucd) bie 6tellung, bie bec beutjdje (Sljef bes ©eneraljtabes bcö

^elbfjeereö nunmefjr innerbalb ber gejamten J^riegsleitung einnaljm,

U)urben ipir aud) jur 93ejd)äftigung mit ben 53orgängen auf ben

ajiotijdjen l^riegsjcfjauplä^en peranlafet. S^^ Seit ber 5lntpejen|)eit

ßnper "^Jajdjaö in unjerem ©ro^en Hauptquartier Slnfang 1916

glaubten mir bie Sage in 2ljien folgenberma^en beurteilen 5u fönnen:

5)ie rujjijc^e Offenjipe in Slrmenien voat naö^ ber ©eipinnung

bec fiinie Srapesunt-ecjing^an jum 6tiU[tanb ge!ommen, ©ie
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türtijdjc OffcnjipC; bk im 6ommcr Mc|c8 ^a^v^e t)on 6ü5en ^ct

au6 9^id)tung ©iabctc gegen bk linEc g=lan!e bicfee rujfijcf)en ©or-

gcl)cn6 angelegt tpar, !üm Infolge t>er aufeeror&entüc()en ©elänbe-

fd)tDierlgtetten unb ber ganj ungenügenden 9Zac^[ct)ubmögUct)teiten

nid)t PortDärtö. <S6 wax Jebod) ju crtoarten, ba^ bie 9?u|[en in

bie[em Sa!)re mit ??üc!jic^t ouf ben im armenifdjen ^oö)\anbc frü|)

eintretenben SBlntec l^tc toeitecen Eingriffe bolb enbgültig einftellen

tpürbem

^k ©cfe4)töfraft bec beiben tür{i[d)en i^auBajusarmeen wav aufe

au^erfte jurücfgegangen, einzelne S>ipijionen beftanben nur nocf>

bem 9tamen nac^. €ntbel)rungen, blutige 33edufte, ^af)nenflud)t

Ratten per()eerenb auf bie Sruppenbeftänbe getoirtt. 9Kit jdjiperen

©orgen faf) (^t>ec ^a\ö)a bem (ommenben SDinter entgegen. So

fehlte feinen S^ruppen bie notipenbigfte 23e!leibung; baju bot bie

Scnä()rung ber Slcmeen in bicfen armen, großenteils entPbUerten unb

perroüjteten ©ebieten außcrorbentlid)e 0d)toierig!eiten. 93ei bem

SKangel an 3ug- unb 2^ragtieren mußten ban 06mani[d)en 6olbaten

in bem oben, ipegarmen ©ebirgslanbe bie l^ampf- unb ^ebens-

bebürfnijje burd) S'rägerBolonnen in pielen ^agemärfdjen 3ugefü|)rt

tperben. SBeiber unb f^inber fanben babei einen mageren 53erbienft,

aber auc^j oft ben S:ob.

SBejfer maren bie 93erl)ältni[fe ju biejer 3cit im gra!. ©ort wat

ber (&iglänber augenblicElid; in bem Stuöbau feiner rüdmärtigen 93er-

binbungen nod> nid)t fo u)eit t>orge|d)ritten, um fd)on je^t $ur

^aö)<i für ^ut-el-2(mara fd)reiten ju fönnen. ©aß er eine folc^e

nahmen ipürbe, u>ar für uns 3U)eifello6. Ob alsbann bie türfifdje

^ad^t im gra? l)inreicf)te, um bem englijc^en Singriff erfolgreich

3U n)ibcrftel)en, i)ermocl)ten U)ir nid)t ju beurteilen. 2ro^ ber fe()r

optimiftifcljen 2ln|4)auungen ber 06manifd;en Obcrften Heeresleitung

ermal^nten toir ju 93crftärEung ber bortigen S:ruppen. fieiber ließ

\i<^ aber bie S^ürEei aus politi|d)en unb paniflamitifdjen ©rünben

perfü^ren, ein ganzes Slrmeeforps nad^ ^crfien ()incln5u|4)icfen.
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©et brittc a|iatifd)c ^xkQe\<^auplai^, nämlict) bcrjcnige in 0üt>-

paläftinO; gab S3cranlaffung 3U unmittelbarer 0orge. 5>ie jtpeitc

gegen ben 6uc5-!^anal gerichtete türfifdje ltntemet)mung tpar 2tn-

fang 2iugu[t 1916 in ber 9Kitte beö nörblic^en Teiles ber 6inai-$alb-

injel ge[c()eitert. $)araufl)in tparen bie tür!i|ct)en Gruppen allmäf>licf>

aus biejem ©ebiete ^inausgebrängt UJorben unb ftonben je^t im füb-

lic()en Steile ^aläftina6 in ber ©egenb Don ^a^a. ©ie ^rage, ob unb

tpann [ie aud; ^ier angegriffen roürben; fct)ien lebiglid) von bem 3^it-

pun!t ab3u|)ängen; an bem bie (^glänber i()re <5ifenba|)n au» ^g9p-

ten biö tjinter if)re S:ruppen auegebaut |)atten,

©er fomit brofjenbe Singriff auf ^aläftina fcl)ien für ben mili-

tärifd)en unb politi|d)en 33e[tanb ber Würfel ipeit gefäl)rlic()er ab
ein fold)er auf bas fernab liegenbe 2Hefopotamien. ^an mu^te

anneljmen, ba^ ber ^erluft von gerufalem — gan3 abge[el)en

bapon, bü^ er t)orau6[icl)tlid) ben 33erlu[t bes ganjen jiibli4)en 2lra-

biens nad) fic^ 30g — bie je^ige tür{ifd)e ^olitif por eine 23ela[tung6-

probe [teilen tpürbe, bie fie nid)t ertragen !önnte,

Selber u)aren bie operatipen 33ert)ältnif[e für bie osmanifc^je

J^iegfü^rung in 6übfprien nid)t tpefentlid) beffer als in SKefopo-

tamien. ^ier wie bort litten bie dürfen; im fd)ärfften ©egenfa| ju

i()ren ©egnem, unter fold> au^erorbentlic^en 0cl)tpierig!eiten ber

rüdtPärtigen 93erbinbungen, b<x^ eine roefentlidje 33erftärfung i|)rer

6treitträfte über ben je^igen 6tanb hinaus bcn junger, ja felbjt

bcn ©urjt für alle bebautet ^ätU, ©ie 33erpflegung6Per|)ältni[fc

ujaren aud) in 6prien geitipeife trofüoe. 3u ungünftigen Ernten,

ungetpolltem unb getpolltem 93erfagen ber perantu?ortli4)en ©teilen

!am bie na^eju burd^ioeg feinblic^e Haltung ber arabifcfjen 33e-

Pölferung,

8al)lreic^e tt>o^lgemeintc Darlegungen fudjten mid) im Saufe

bes Krieges pon ber SZottoenbigteit ju überzeugen, ba^ 92^efopota-

mien unb 6prien mit jtärferen J^äften perteibigt, ja ba^ \)kv u?ie

bort 3um Singriff übergegangen iperben mü^te. ©as 3nteref[e



192 KRIEGSEREIGNISSE BIS ENDE 1916

tpciter teutfd^ec i^reifc on bicfcn ^ricgöfc^auplä^cn wat gro^.

2iugenjd)cinUc^ irrten bk ©ebanfcn uneingcftanbcncrma^cn piclfad)

über 9ncjopotamicn burd> ^crficn; 2lfgl)ani[tan nad) Snbicn unb

pon 6i)ricn nad) ^gppten. 92tan träumte im [ttUen an ber ^anb

bat harten, ba^ u>ir auf biejcn Sanbtpcgen an bm ficbcnsncrp ber

une \o gcfäf)rUd)cn britifd)cn 2öcltmad)tftdlung fjeranfämcn. 35icl-

Icid)t lag in foId)cn ©ibanUn oft unbctpu^t bae 9öicbcrertt)ad?cn

früfjcrcr napoIeoni[d;er <;piänc. 8u il)rcr s5)urd)fü^rung fc{)ltc uns

aber bie erfte 33orbebingung berartiger tpeitgreifenber Operationen,

nämlic^ genügenb leiftungsfä^ige 2Tac|)[ct)ubUniert«

^(e Oft* unb ^eftfront biS gum (Snbe

t)tS 3cif)re^ 1916

2öäl)renb tpir 9^umänien nieber|ct)lugen; baucrten bie Singriffe

ber 5^uffen in bm ^axpat^m unb in ©alijien ununterbrochen an.

33on ruffi|c^er 0eite loar nicijt beabfid)tigt getoefeu; bem neuen

S3unbe6genoifen bei feinem Singriff auf Siebenbürgen unmittelbar

ju unterftü^en, n)ol)l aber foUte biefe rumänifcbe Operation burcl>

ununterbrochene ^ortfe^ung ber bisl^erigen ruffifcben Singriffe gegen

bie galijif clje ^ront erleichtert toerben. Unmittelbare ^ilfe gewährten

bie 9^uffen ben 9Uimänen bagegen in ber $5)obrub|d)a; unb gmar oon

Stnfang am ^ie ©rünbe bie^für lagen ebenfojel)r auf politi[d)em

K)ie militäri[cl)em ©ebiete; 9^ufelanb rechnete atoeifelloö fe|)r [tar! mit

ru|[opl?ilen SZeigungen innerl)alb ber bulgari[d;en Slrmee. ^a()ec

i>er|ud;ten auö) bei 93eginn ber i^ämpfe in ber 6übbobrubfcl)a

tufiifc()e Offiziere unb S:ruppen, jid? ben 33ulgaren alö g^reunbe ju

nä(?em, unb toaren bitter enttäu|d;t, als bie 23ulgaren mit Steuer

antiporteten. ^a^u tarn, ba^ 9^u^lanb jioar ot)ne politijcl)e Sifer-

fud;t jufeb^Ti Jonnte, roenn 9?umänien jid) in ben 33cfi^ von Sieben-

bürgen je^te, aber nicljt bulben burfte, ba^ ber neue 33erbünbetc
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felbftänbig ^Bulgarien auf bic f?nie toarf unb bann möglidjcrmcifc

nod) ben 2Bcg nad> l^onftantinop^l cinfd;lug ober tr>cnig[tcn6 fcei-

macf)tc. ©alt bod? bic (Eroberung bcr tür!i[d;cn ^aupt\iabt feit

gafjrfjunbevten ab ijiftorifdjes unb religiöfes 53orre4)t 9^u^lanb9.

€6 mag ba^ingeftellt bleiben, ob es pon ru[|ifd)ec 6eite !lug mar,

ben 9^umänen o|)ne unmittelbare Hnterftü^ung, fei es aud) nur burcf)

etlid)e rufiifd;e i^erntruppen, bie Operation nad> Siebenbürgen allein

3U überlaffen. 9Uan überfd?ä^te babei jebenfallö bie Seiftung6fät)igfeit

ber rumänischen Slrmee unb il)rer ^ül?rung unb ging oon ber irrigen

2tnfid)t aus, ba^ bie f^räfte ber 92^ittelmäd)te an ber Ostfront burd>

bie ruffifd)en Eingriffe pollftänbig gebunben, ja fogar erfd;öpft feien.

!5)iefe Singriffe erreid;ten gtoar il)ren Stoec! nicf)t in oollem

Umfange, ftellten uns aber immerl?in u?ieber|)olt oor nid)t unbe-

benElid;e ßrifen. ©ie 5age tourbe jeitroeife fo mi^lid;, ba^ vok

befürd)ten mußten, unfcre 93erteibigung toürbe oon ben ^avpat^en-

fämmen Ijeruntergetoorfen toerben. ^eren 33e^auptung toar aber

für uns eine 33orbebingung jur 5>urd;fül)rung unferes Slufmarfdjes

unb unfever erften Operationen gegen ben neuen ^einb. 2luc^ in

©alijien mußten mir bm 9tuffen mit allen 92titteln aufl)alten.

(Eine "^Preisgabe weiterer bortiger ©ebietsteile mürbe an fid? für unfere

©efamtlage oon geringer militärifd)er 23ebeutung gemefen fein,

menn nid)t l)inter unferer gali5ifd)en Stellung bie für uns fo !oft-

baren, ja für bie i^riegfül)rung unentbel)rlid;en Ölfelber gelegen

Ratten. SBieberljolt mußten aus biefen ©rünben für ben Singriff

gegen 9vumänien beftimmte S:ruppenoerbänbe gegen bie ine 3öan!en

geratenen ^rontteilc abgebreljt merbem

Söenn aud) bic !ritifd)en Sagen fcfjlic^Iid) immer mieber

ubermunben unb unfer S'^t^äug gegen 2\umänien einem glücf-

lic^en Slbfdplu^ entgegengefüljrt mürbe, fo !ann man bod) nidjt be-

^oupten, ba^ bic niffifd;en Sntlaftungsangriffc i^rcn großen ope-

ratioen 3toecE oöllig oerfel)lt hätten. 9^umänien unterlag ma^rlid;

nid)i burd; bie 0d)ulb feiner 53erbünbeten. sS)ie Entente tat im ©cgen-

13
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teil alles, tpae [ic nad) bct Sage unb il)ren ivtäften tun tonnte, unb

5tpar nid)t nur im unmittelbaren 2ln|d;lu^ an baö rumänifd;e ^eer,

Jonbern aud) mittelbar burd; bie Singriffe 0arrail6 in ^Kajebonien,

burd) bie italieni|d)en Singriffe am Sfonjo unb fd)lie^lid) aucl) burcf)

bie S'ortfe^ung ber cngUfcf)-franäöjijd;en Slnftürme im Söeften«

3Bir tjattcn, u>ie id) fd)on frül)er anbeutete, pon Qlnfang an bamit

gered)nct, ba[] ber ©egner mit bem Eintritt 9^umänienö in ben i^rieg

feine Singriffe aud; gegen unfere SBeftfront mit aller Htaft, mit cng-

lifd)er 3cil?igfeit unb fran3öfifd;em (Slan fortfüt)ren toürbe. ^ke trat

aud; ein.

Unfere g=ü^rereintoirEung auf biefe R^ämpfe loar einfad). 9in

einen (Entlaftungsangriff fonnten roir mangels genügenber f^räfte

toeber bei 53erbun nod; an ber 6omme ben!en, fo fe^r aud) ein

fold)er meinen eigenen Steigungen entfprocben i>äitc, i^urj nad;

ber Übernal)me ber Oberften Heeresleitung fal) id) mid) auf ©runb

ber ©efamtlage geju^ungen, 6ciner S2la)eftät bem i^aifer ben S3efel)l

jur Sinftellung unferer Singriffe bei S3erbun 3U unterbreiten. $)ic

bortigen i^ämpfe 3el;rten vok eine offene SBunbe an unferen Gräften.

Q.6 liefe fid) aud) !lar überbliden, ba^ bas Xlnternel)men in jeber ^in-

fid)t ausfid)t6lo6 getDorben u?ar unb feine ^'^'^iK^iu^ö 1110 u>eit

größere S3erlufie foftete, als u>ir bem ©egner beizubringen imftanbc*

U)aren. Itnfere oorberften Stellungen lagen in allfeitig flanüerenbem

^euer übermäd;tiger gegnerifd;er Slrtillerie; bie S3erbinbungen ju

bm i^Mmpflinien tuaren aufeerorbentlid; fd)U)ierig. ^ae> 6d)lad)t-

felb xoax eine toal)re i)ölle unb in bicfem 6inne bei ber S^ruppe

gerabegu berüd)tigt. ^eijt in rüdfd;auenber S3etrad)tung fte^e id^

md)t an, gu fagen, ba^ roir aus rein militärifct)en ©rünben gut bavan

getan Ratten, bie i?ampfperl)ältniffc oor S3crbun ni4>t nur burd; S3e-

enbigung ber Offenfioe fonbern aud; burd) freiu>illiges Siufgcben nod>

größerer 3:cile bes eroberten ©elänbes als gefd)cl)en 3U beffern. ^m
^crbfte 1916 glaubte id; jebod) baoon Slbftanb nel)mcn ju muffen.
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^ür bao Zintcrne!)mcn wat eine grofee 22^ajie unfcrer be[tcTi f^ampf-

fraft cjcopfci't tporbcn; Mc ^cimat tpar bis t)öf)m in (irtpartung auf

einen enMicf)en rul)mvcid?en Sluegang bes Eingriffs erl)alten tpovben,

3tut 5U leid)t fonnte je^t bec (B'mbmd I^erporgerufen iperben, als

ob die Opfer umfon[t gebracht feien, ^as tpollte id; in biefec an

fic^ fcI;on fo [e^r gespannten f)eimatlid?en Stimmung Permeiben.

llnfere Hoffnung, ba^ mit ber (gin[teUung unfcres Eingriffes bei

33erbun aud) ber ©egner bort im ix)efentUd;en jum reinen ©tellungö-

frieg übergef^en roürbe, erfüllte \\d) md)t ^nbe Oftober brad; ber

^ranjoje auf bem Oftufer ber 9Tiaa5 5U einem großangelegten, fü{)n

burd;gefüt)rten ©egenftoß por unb überrannte unjere Sinien. 2öir

pcrloren ©ouaumont unb ^aticn !einc i^räfte me^r, um biefen (£i)ren-

punEt beutjdjen ^elbentums toieber 3U neljmen.

©er fran5ö[iid)e ^üljrer ^attc fid) bei biefem ©egenftoß üon ber

biöljerigen ©epflogenl^eit einer tage- ober gar tood^enlangen Slrtillerie-

porbereitung freigemacht. (Sr ifctta feinen Singriff burd; 6teigerung

ber ^euerge[d;tPinbigEeit feiner Slrtillerie unb 921incntperfer bis

jur äußerften ©renge ber 5eiftung6fä^ig!eit pon SKaterial unb 23e-

bienung nur furje S^it porbereitct unb toar bann gegen bcn fd)lag-

artig Jörperlid) unb jeelifd) niebergebrüc!ten 33erteibiger fofort jum

Singriff übergegangen. 2Bir Ijatten bieje Slrt gegnerijdjer Slngriffö-

porbereitung u>ol)l jd)on innerijalb be6 S^afjmens ber langen S>auer-

fd)lad)ten kennengelernt; aber als (Eröffnung einer großen Slngriffs-

l)anblung toar fie für uns neu unb perbanfte pielleid;t gerabe biefem

Hmftanb il)ren o|)ne g^Pcifel bebcutenben (Erfolg, ^m großen unb

ganzen fd)lug uns ber ©egner biesmal mit unferem eigenen bisl^eri-

gen 2lngriff6Perfal)ren. Söir konnten nur |)offen, ba^ er es im !om-

menben ^al^xa nid;t mit gleid;em (Erfolg in nod? größerem Umfang
tpieberl)olen tPürbe.

^k i^ämpfe bei 33erbun erftarbcn er[t im ©egember.

©ie 6ommefd;lad)t l)atte aud> Pon (Snbc 2lugu[f ab bm ^^axat-

ter eines außerorbentlicl) erbitterten, rein frontalen Slbringens ber

13*
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bcibcrfcitigcn Gräfte gcjcigt. ^k Slufgabc bcc Obcr[ten Heeres-

leitung tonnte nur barin befleißen, ben Slrmeen bie nötigen Gräfte

jum !S)urcf)^alten jur 33erfügung ju [teilen.

9nan gab biejer 2lrt Don kämpfen bei uns ben Qtamen „SHaterial-

f(^lad)ten". 9Ran fönnte jie Dom 6tanbpunft bes Slngreifers aus

aud) alö „^a!ti! eines ^^ammtlo^es" be5eid)nen, benn es fet)lte i|)rec

5ü|)mng jeber ^ö^ere 6d)tDung. iS)ie med)anifd)en unb materiellen

(Elemente bes f^ampfes iparen in ben53orbergrunb geicf)oben, wä^tcnb

J)ic geiftige ^üljrung all5ufel)r in ben ^intergrunb trat.

SDenn es unjeren ipeftlidjen ©egnern in ben impfen t>on 1915

bis 1917 nid;t gelang, ein entjd?eibenbe6 ^elb^ugsergebnis gu erreld>en,

[o lag bae> im tpefentlidjen an einer getpijjen ^injeitigEeit berbortigen

^ü^rung. 2ln ber nötigen jaljlenmä^igen Überlegenl)eit an^enjd)en,

^riegsgerät unb 6d)ie^bebarf fel)lte es bem S^einbe toaljrlicl) nid^t;

oucf) !ann man nid)t beljaupten, ba^ bie ©üte ber gegneriidjen

Gruppen ben SInforberungen einer tätigeren unb geban!enreid)eren

^üljrung nid)t )^ätt<^ genügen fönnen. Siu^erbem ipar für unsere

5=einbe im SBeften bei bem reidjentmicfelten (£iienbal)n- unb ©trafen-

ne^ unb bm in 32^affen por^anbenen 33eförberung6mitteln jeber Strt

freiefte Sntfaltungsmöglidjfeit für eine roeit größere operatioe ©e-

lenfigfeit por^anben. 93on allebem mad^te jebod; bie gegnerifd^e

S=üf)rung nidjt pollen ©ebraud). S>ie lange ©auer unferes Söiber-

ftanbes roar alfo bod) rool^l neben anberen ©rünben aud? auf eine

gemijfe llnfrud;tbarfeit bes 33oben6 äurücf3ufüt)ren, auf bem bie

feinblid;en "^piäne reiften. Hngel)euer blieben aber tro^bem bie

Slnforberungen, bie auf ben bortigen (Sd)lad)tfelbern an unjere Slrmcc-

fü()rungen unb unfere Gruppen geftellt toerben mußten.

Stnfang 6eptember befudjte id) mit meinem (Erften ©eneral-

quartiermcifter bie SBeftfront. Söir mußten bie bortigen S^ampfoec-

|)ältnif[c fobalb als möglid? fcnncn lernen, um mirtüd) Ijelfenb ein-

greifen ju !önnen. ©eine i^ai}erlid)e unb l?öniglid)e $cl;cit bec

S)eutic^c f^tonprins fd?lp^ jid; uns unterwegs an unb el)rte mid? in
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^Ttontmebp bmö) 2luf[teUung einer ©turmtompagnic auf t>cm 33al)n-

[teigc. 5)ie[ec Empfang cntfprad? gang tcm ritterlichen 6inn bcs

f)oI)en §errn, bem id? fortan öfters begegnen jollte, 6ein frifd)C6,

offenes Söefen un^ fein gcfunbes militärifdjes Urteil t)aben micl>

ftetö mit ^reube unb 33ertrauen erfüllt, ^n Sambrai überreid)te

lö) auf 23efel?l ©einer 92lajcftät bes l^aifers jtpei anberen beiPäljrten

5)eerfül?rern; ben S:l)ronfolgem 33apern6 unb Söürttembergs, bic

i()nen perlietjenen preu^i[d?en ^elbmarfcfjallftäbe unb |>ielt bann

eine längere 33efpred)ung mit ben ©eneralftabsdjefs ber SBeftfront

ah. 2lu6 beren Darlegungen ging i^cvvor:, ba^ rafd)e5 unb energifdjeö

^anbeln bringenb not tat, um unfere erfdjredenbe Hnterlegenljeit

an Fliegern, SBaffen unb 92^unition einigermaßen aus^ugleicljen.

Die eifeme Slrbeitslraft bes ©enerals Subenborff t)at biefe emftc

f^rifis überrpunben. 3u meiner 3=reube |)örte ic^ fpäter burd? Ö=ront-

offijiere; ba^ \'id} bie 5rüd)te ber ^efpred)ung pon (Tambrai balb

bei ber S:ruppe bemerkbar gemad)t t)ätten.

©ie ©röße ber 2(nforberungen, bie an bae SBeft^eer geftellt

tpurben, toar mir bei biefem 93efud) in ^rantreid; 5um erftenmal

fo red)t plaftifd) vov bie klugen getreten. 3^ f*^^^ ^^4>^ <J"^ h^

benennen, baß id; bamals er[t einen sollen ©inblic! in bie bis-

(jerigen 5ei[tungen bes 2Beftl)eeres getpann. 2öie unban!bar tpar

bie Slufgabe für ^ü^rung unb S:ruppe, ba in ber aufge^rounge'

nen reinen 93erteibigung ein fid^tbarer ©etoinn immer perfagt

bleiben mußte! iS)er Srfolg in ber 2lbipef)rfcl)lacl)t fül)rt ben

Q3erteibiger, aud) u?enn er fiegreicf) ift, nid)t aus bem ftänbig

laftenben i^rucf, id; möd;te fagen, aus bem Slnblic! bes (Slenbs bes

6d)lad)tfelbes t)eraus. !$)er 0olbat muß auf ben mäcljtigen feelifc^en

2lufjd;tpung per3id)ten, ban bas erfolgreiche 53orn?ärtsfc^reiten ge-

tPätjrt, ein 2lufjd;ipung pon fo imfagbarer ©etpalt, ba^ man iljn er-

lebt l)aben muß; um il)n in feiner gansen ©röße begreifen ju !önnen.

2öie piele unferer brapen 0olbaten ^abcn biefes reinfte 6olbaten-

glüd nie empfinben bürfenl 6ie fa^en faum ettpas anberes als
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6d)ü^cngräbcn nnb <3c\d)o^txiö)tcv, in bcncn uub um bk ]k woö^an-,

ja monatelang mit bem ©cgncr rangen. SBeld? ein 9^crpent)erbraud)

nnb u)cld) geringe 9teti>cnnat)rung ! 3Bcld)e 0tärEc bes ^fiid?tgefüf)l5

unb tDcld)e felb[tloje Eingabe gel;örten baju, jold) einen Suftanb

ial;relang in ftiller (Sntfagung auf ^ö^exc5 !riegeri]d;eö ©lud gu er-

tragen ! B4? gßfte^c offen, bai} bk\c Siubrüde für mid) tief crgreifenb

u?aren. '^d) Eonnte nun perftctjen, u>ie alle, Offiziere loie 92lann-

jd;aften, aus folcben f^ampfperl)ältni[)en fiel) t)erau6fel)nten, toie fid)

alle ^crjen mit ber Hoffnung füllten, ba^ nun enblid; nad) biefen

crfdiöpfenben €>dC)iad)Un ein ^ol)er Slngriffsjug aud? in bie 3öe[ifront

ein frifd^es h'iegerifd^eö 2cbcn bringen n?ürbe*

^reilid; follten unfere ^ül)rer unb Gruppen nod; lange auf bie

Erfüllung biefer 0el)nfud;t toarten muffen! ^iele unferer heften,

fturmbegciftcrten 6olbaten mußten nod? porl;er in jertrümmerten

©d;ü^engräben i^r ^erjblut fjingebent

3n bem ^Kampfgebiet an ber 6omme U)urbe es erft ftiller, ab
bie cinbred;enbe naffe ^af^vcö^axt ben i^ampfboben grunblos ju

mad;en begann, ^k 92^illionen pon <Sefd)o^trtd)tern füllten fid;

mit SBaffer ober tpurben ju ^riebl?öfen. 33on 0iegeöfreube u>ar auf

{einer ber beiben !ämpfenben "Parteien bie 9^ebe. Über allen lag ber

furd;tbarc ©rud biefcs 6d;lad)tfelbe6, bae in feiner Öbe unb feinem

©rauen felbft basjenige por ^erbun ju übertreffen fd;ien.



2JIetne Stellung au polifif^en fragen

äußere PoÜtif

(TNle 95cid)äftigung mit bcr reidjen geid)id)tUd)cn 53crgangen^cit

«S^unjcrcö ^atcrlanbcö voax mir ftets ein 33cbürfni5. Scbcnsgc-

jd)id)ten feiner großen 6öt)nc roaren für mid; gleid)be5eutent> mit ®r-

b(mung6jd)riften. Sn feiner Sage meines Sebens, aud) im Kriege

nid)t, tpollte icf) bieje 2lrt meiner 93elef)rung unb inneren Sr|)ebung

permiffen. Xlnb bod) t)ätte man ein PoUeö 9ted)t gehabt, in mir eine

unpolitiid)e Statur ju iet)en, ^Betätigung innerl?alb ber ©egentDartö-

poUtit n>iberjpra4) meinen 9^eigungen. ^ielleidjt ipar hierfür mein

S)ang aur politifdjen I^riti! 511 \d)voaö), t>ielleid)t aud) mein folbatijdjeö

©efüt)! 5U ftart entn?i(felt. Stuf le^tere Zlrjadje ift bann wo\){ aud)

meine Stbneigung gegen alles 5$)iplomatiid)e 5urüdäufül)ren. 92tan

nenne bieje Slbneigung Vorurteil ober 9Hangel an 33erftänbni6;

bie ^at\aö)<^ i^ättc id) aud? bann m biefcr 6tclle nid)t abgeleugnet,

menn id; i^r u)äl)renb bes f^vieges nid)t jo oft unb fo laut i}äiic 2lu6-

brud geben muffen. 3d; {)atte bae> ^mpfinben, alö ob bie biplo-

matif d)e 53cfd}äftigung u)efcn6frembe Slnforberungen an uns ©eutfd)e

ftcllt. !5>arin liegt u)ol)l einer ber ^auptgrünbe für unfere aufecn-

politifd)e 9^üdftänbig!eit. (Sine fold)e mufete fid; um fo ftär!er geltenb

machen, je me^r toir burd; mad)toolle Entfaltung unferes ^anbele

unb unferer gnbuftrie fou)ie burd; i)inau6brängen unferer gciftigen

l^räfte über bie t)aterlänbifd)en ©renjen hinaus ju einem 2öeltt>ol!
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ju wevbcn fdjiencn. 5>a6 in jid) gc[d)Io[)cne; ru^igc^ [taQtlid)e f^caft-

bcipu^tjcm, vok es ©nglanbs ^olitifcc hcxoa^ttm, fanb id> mc|)t

immer bei bcn un[crigen.

2Beber bei meiner S:ätig!eit in ben I)öi)eren ^ütjrerjtellen bes

0[ten6 noc() bei meiner 33erufung in ben SöirEungsJreis als St)ef bes

©eneralftabes bes ^elbl)eere6 i?atte id) bas Söebürfnis unb bie Stei-

gung, mid) me()r als unbebingt notipenbig mit gegenrpärtigen poli-

tifdjen fragen 3U befd;äftigen. S'^^eilicl) f)ielt id; in einem i^oalitions-

!rieg mit [einen imenblic^ piclen unb mannigfaltigen, auf bie ^rieg-

füljrung tpirfenben (Sntfd)eibungen eine völlige Surüdijaltung

ber i^riegsleitung pon ber 'JJolitif füc unmoglid;. S^ro^bem crfanntc

ic^ aud) in unferem ^alle bas, was QSismard als Storm für bas gegcn-

feitige 93er|)ältnis jipifdjen militärifcfjer unb politifd;er S^ü^rung im

l^riege l)inge[tellt l?atte, als burdjaus einem gefunben S^ftanb ent-

fpred;enb. Slucf) 92toltfe ftanb auf bem 23oben ber bi6mard[d)cn 2luf-

fajfung, wenn er fagte: „^a g=ül)rer l;at bei feinen Operationen ben

„militärifd)cn (Erfolg in erfter iiinie im Sluge 3U bel>alten. Söas aber

„bie *^olitiE mit feinen 6iegen ober 9tieberlagen anfängt, ift ni4>t

„feine 0ad)C, beren Slusnü^ung ift pielme^r allein Bad^c ber <5politi!er."

Slnbererfeits toürbe id; es aber bod; por meinem ©etoiffen nidjt ^abcn

peranttporten Eönnen, u>enn id; nid)t meine 2lnfd?auungen in all ben

Ställen jur ©cltung gebradjt tjätte, in benen bie 93eftrebungen anberer

uns nad; meiner Überseugung auf eine beben!lid;e 23al)n füljrten,

wenn icl? nid)t ha jur S:at getrieben l;ätte, wo idj S:atenlofig!eit ober

Satenunluft 5U bemerken glaubte, u>enn id; enblid; meine 2lnficf)tcn

für ©egenipart unb 3u!unft nid;t bann mit aller 6d)ärfe pertreten

^äiU,wenn biei^riegfül?rung unb bie juEünftige militäriid>e6id;er(>eit

meines 53aterlanbe5 burd) politifdje 92k^na^men berüljrt ober gar

gefät)rbet U)urben. 52tan u?irb mir zugeben, ba^ bie ©rcnjen jmifdjen

^olitif unb l?riegfüt)rung fid; wo\>[ nie mit poller 6d)ärfe sieben

laffen toerben. 93eibe muffen fd;on im S^rieben 5ufammentpirJen,

ba il>re ©ebiete eine u>ed;felfcitige 33erftänbigung unbebingt per-
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langen. 0ie müjfen fid; im i^ricge, in tcm i{)rc 'i^äbcn taufcnbfac^

pcrf4)lungcn jinb, gcgcnfcitig ununterbrod^cn ergänzen. iS)ic[c6 jc^tpie-

rige 33cr()ältni5 wirb jid) nie burd? 33e[timmungen regeln lajjen. 2lud>

ber lapibare 0til 33i6marc?6 lä^t bie ©ren^linien ineinanber über-

flie^enb erfdjeinen. Qö entfcfjeibet eben in biefen fragen nid)t nur

bie fad)lid)e 9Haterie jonbern aud) ber (E^aratter ber an i^rer 5ö[ung

arbeitcnben ^erfpnlid)!eiten.

gd) gebe 5U, ba^ id) gar mand;e ^u^erungen über poIitifd)e

fragen mit meinem 5tamen unb meiner 33eranttc>ortung bcdtn,

oucf) wenn jie mit unserer berjeitigen friegerifd)en Sage nur in

lofem Sujammenijang ftanben. Set) brängte mid) in foId;en fällen

niemanbem auf. 2Benn jebod) jemanb meine 2tnfid;t \>ab<in wollte,

vocnn eine ^rage tam, bie einer ^rlebigung unb 5iu^erung pon beut-

fd^er 6eite |)arrte unb !eine fanb; bann \a^ \d} !einen ©runb bafür

ein, tparum id? fd^meigen foUte,

23ci einer ber erften politi[d)en Strogen, bie an mid) Burjnad) Über-

na()me ber Obcrften Heeresleitung I)erantraten; ^anbclte es fid) um
bie 3ufunft dolens. 2ingefici)t6 ber großen 33ebeutung biefer 'i^vagc

ipä^renb bes f^ricges unb nad; biefem glaube id) auf ben 33erlauf

i()rcr 33el)anblung eingel)en ju muffen.

gd) I)abe früt)er nie eine perfönUd)e Qlbneigung gegen bae pol-

nifd)e S3olt empfunben; anbererfeits l^ätte mir aber aud) Jeber

paterlänbifd)e gnftinEt, jebe i^enntnis gefd)id)tlid;er (Sntu)idlungen

fe{)len muffen, toenn id) bie fcf)tperen ©efa()ren perEannt \;)ätte, bie

in einer 2öieberaufrid)tung dolens für mein ©aterlanb lagen, gd)

gab mid) feinem 3u)eifcl barüber ^in, ba^ wiv pon "^olen nie unb

nimmer aud) nur bie 6pur eines Hanfes bafür erwarten Eönnten,

ba^ tpir es burcf) unfer 6d)tpert unb 23lut pon ber ruffifcben J^nute

befreiten, fo roenig wir je eine SlnerSennung für bie u)irtfd;aftüd)e

unb geiftige Hebung unferer preu^ifd)-polnifd)en 53olf6teile erf)alten

^aben. 2lie alfo würbe 5>an!e6fd)ulb, fofem eine fold)e in ber ^oliti!

überl)aupt anerfannt würbe, bae neu erricf>tete freie "ipolen pon
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einer ^^^i^^^^Tita In unfercn angrenjcnbcn 5anbc6tcilcn abgeI)olten

^abcn.

33on tpeld)cr 6citc man aud) bas poIni[d)c Problem ju löjcn

vcx\ud)te, immer mu^te '^reu^en-!5)eutfd)Ian^ ber leibtragenbe ^eil

fein, ber bie pDlitifd;e 3^cl)e ^u jal^len \>atU. Öfterreid;-Hngarnö

6tattt6leitung fci;ien bagegen in ber 6d;öpfung eines freien geeinigten

dolens !eine ©efü{)r für bae eigene Ctaatöroefen ju befürd)ten.

(^influ3reicf)e ilreife in SBien roie in Q3ubape[i glaubten pielme^r,

ba'^ eö möglid; fein mürbe, bas !at^olifd)e <;polen bauemb an bie

5)oppe!monard)ie ju feffeln, 23ei ber grunbfäljUd; beutfd)feinblid)en

Haltung ber '^oUn fd;lo^ biefe öfterreid;ifct)e ^olitif eine fd^toere

©efal)r für uns in fid). Ss toar nid;t gu pertennen, ba^ ^ierburd) bie

f^eftigfeit unferes 33ünbniffe6 in B^fmift einer auf bie ©auer un-

erträglid;cn 23elaftungöprobe ausgefegt werben mürbe« S>ie Oberfte

Heeresleitung burfte biefen politifd;en ©eficbtöpunft bei il;rer 6orgc

um unfere juEünftige militärifd;e 5age an bet Oftgrenge unter

feiner 23ebingung aus bem 2luge verlieren,

Slus all biefen politifd)en mie militärifcben ^rmägungen ^ätte

fid) meines (grad)ten6 für ^eutfd)lanb bie 5el)re ergeben, an bat

polnifd;en ^rage mögli4^ft menig 5U rül)ren ober fie menigftenö,

tt)ic man fid) in fold;en 'i^aiUn ausbrüdt, bilatorifd; ju bel)anbeln,

S)ie6 mar aber pon beutfd)er 6eite leiber nid)t gefd)el)en. ©ie

©rünbe, marum mir aus ber gebotenen S3orfid)t l)erau6traten; finb

mir unbefannt. 3tt>'f<1)ßn ber beutfd)en unb öfterreid;ifc{vungarifd)en

9teid)6leitung mar näm.lid) 9Kitte Slugufl 1916 in 2Ilien eine

53ereinbarung getroffen morbcn, nad; meld)er balbmöglid)fl bie

öffentlid)e ^ertünbigung eines felbftänbigen flönigreid)s ^olen mit

erblid)er 33tonard)ie unb tonftitutionellcr 53erfaffung erfolgen follte.

©iefe 2lbmad)ung \>attc man baburd; für uns S)eutfd;e fd)macf-

I)after ju macl)en t>erfud)t, ba^ bie beiben ^ertragfd)lie^enben fic^

r>erpflid)tet l)atten, feinen 2:eil i{)rcr elnftmals polnifd^en Sanbesteile

bem neuen polnifd)en 0taat jufallen ju laffen, unb ba^ ©eutfd;lanb
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^ic oberste ^ü^rung bcv cin^citUdjen polnifdien SuEunftsarmee

5U(5cjprod)en crf>iclt. 23eit)c gugcftänbnific ^ielt ici; für Utopien.

^urd) Mefc öffcntlid)c Q3er!ünMgung mürben bk poüti|d)en

33erl)ältnijfc im 9^ü(!enc;cbict imfercr Ojtfront t>öUtg r>cränbert

tporbcn fein. 92^ein Vorgänger ^atU infolgebeffen mit ^(iö)t fofort

gegen biefe 33er!ünbigung (Sinfprud; er{)oben. 0eine 92^a)eftät 5er

i^cifer entjd)ieb jugunften bcs ©enerals pon g=al!enl)ai)n. 9Zun vocx

es aber für jebermann, ber bie S^ftänbe in ber !^onaumonard)ie

Bannte, flar, ba^ bie in 2öien einmal getroffene 53ereinbarung

nid)t gef)eim bleiben toürbe. 0ie !onnte woi}[ nod) eine Eurje Seit

offijieü 5urüdgel)alten aber nid)t m.el)r aus ber 2Belt gefdpafft rperben.

3n ber '^at voax fie fd)on (£nbe Sluguft allgemein befannt. 60

ftanb id) bei ilbernat)nie ber Oberffen Heeresleitung einer pollenbe-

ten 'S^ai^aö^c gegenüber.

f^urje Seit barauf forberte ber mir bienftlid) niö^i unterftellte

©eneralgoupcrneur Pon 3öarjd)au Pon utiferer 9^eid)6leitung bie 33er-

!ünbigung bes polnifd)en 5^pnig6reid)6 als eine nid)t länger l)inau6-

jd;iebbare ^at\ad)c. (£r liefe bie 323al)l gtpifc^en 0d)tpierig!eiten im

5anbe uni) ber fidjeren 2luDJid)t auf eine 33er[tärfung unferer (Streit-

fräfte burd) polnifd;e Siruppen, biefid; im S'rüt)jal)r 1917 bei freitpilli-

gem Eintritt auf 5 ausgebilbete 5)ipifionen; bei (ginfüt)rung ber allge-

meinen 2öer)rpflid)t auf 1 9Killion 9J^ann belaufen tpürben. (Sine fo

rpenig günftige 3Heinung id) aud; glaubte, 1914 unb 15 Pon einer S'eil-

nal)meber polnijd?en53epölEerung amS^rieg gegen 9\ufelanb getponnen

5U l^aben, ber ©eneralgouperneur mufete ee beffer tpijjen. (Sr Bannte

bie Snttpidiung^ ber inneren politifd;en 33erl?ältniife bes eroberten

Sanbes feit 1915 unb u)ar ber Zlberjeugung, ba'i^ uns bie ©eiftlid;-

!cit u)irffam bei ber Qöerbung aum ^ampf unterftü^en mürbe.

3Bie ^ätU id) es ba bei unferer f^riegelage peranttporten Eönncn,

biefe als fo beftimmt bejeidjnete ^ilfe abäulel;nen? (gntfd)ieb id)

mid) aber für biefe, fo burfte Beine S^it perloren ge^en, bamit tpir

bis 3um ^Beginn ber näd)iten ^rüt)jal)rs!ämpfe leiblid) ausgebilbcte
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Gruppen in ber t>orbcr[ten fiinie cinfc^cn formten, ^oö^te bann

ein fiegreic^jes ©eutfdjiant) fid) na<4) bem ^'i^ieben mit ber nun ein-

mal aufgerollten polnifdjen S'rage abfinben.

^a [tiefen toir, überrafdpenb für midj, auf ben 3Biber[tanb ber

9teic|)6leitung. 0ie glaubte in biefer S^it i^äben für einen 6onber-

frieben mit 9^u^lanb gefunben ju l)aben unb ()ielt es für bebentlid),

bie eingeleiteten Gc^ritte burd? bie <ipro!lamation eines unabljängigen

dolens in bcn Slugen bes Saxcn 3U !ompromittieren. ^k politifdjen

unb militärifdjen 9vücf[ic^ten gerieten alfo in 2öiber[treit.

©er Sluögang ber gan5cn 2tngelegenl)eit loar fd;lic^lid) ber,

ba^ bie Hoffnungen auf einen 6onberfrieben mit 9^u^lanb [d)ei-

terteu; ba^ in ben erften S^agen bes Stopembers bae 9Hanifeft bocl>

Deröffentlicljt tourbe, unb ba^ bie baraufl)in eingefeljten Söerbungen

polni[4)er 3=reiu)illigen Pöllig ergebnislos perliefen. £$)er SBerberuf

fanb nid)t nur Ecine Zlnterftü^ung ber (atl)oli[d;en ©eiftlid;feit;

fonbern löftc offenen SBiberftanb aus.

6ofort nad; 53erfünbigung bes 93^anife[te5 trat ber 3öiberftreit

5rpifd;en ben 3nterc[[cn Ö[terreid;s unb benjenigen ©eut[d>lanbs

in bem polnijdjen "^Problem t)erpor. Hnfere 33erbünbeten er[trebten

immer offentunbiger eine 53ereinigung I?ongre|5-^olens mit ©alijien

unter itjrem bel)err[d)enben ^influ^. Qd; glaubte biejen 23eftrebungen

gegenüber, fofern fie nid;t pon utijerer 9?eid;6leitung überhaupt gum

6d)eitern gcbradjt werben fonnten, roenigftens für eine ent[pred;enbe

93erbefferung an imferer O^tgrense nad; rein militäri[d;en ©e[id;ts-

puntten eintreten 5U muffen.

eigentlid) Eonnte ja über alle bicfe fragen nur ber Slusgang bes

Sieges ent[d;eiben. 3d; bebauerte es bal)er lebl;aft, ba'^ unjcre 3^it

bnxd) bicfe im l^riege übcrreid)lid) in Slnfprud; genommen ipurbe.

3m übrigen mu^ id; betonen, ba^ bie mit unferem 33crbünbeten

cntftanbcnen ?^cibungen auf politifd;em ©ebiete niemals auf unfere

beiberfeitigen militäri[c|)en 93er()ältnif[e irgenb wcld^an Sinflu^ aus-

übten.
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eine äl)nlid)c 9^oUe vok ^olcn in unjercn 23c3icf)ungcn juöftcc-

rcid)-Ungarn [picitc t)ic ©obrubfdja in unfcren politifd;cn unJ> milita-

riicf)cn Sluscinanberjc^ungcn mit ^Bulgarien, 53ei bcr i5)obrub[d)afrage

^anbcitc es jid? legten Snbcs t>arum; ob ^Bulgarien mit i)cm unein-

gcfd)ränftcn äufünftigcn 33cji^ bicfce 5anbe5 bcn 0d;icncna)cg übet

(Iccnapoba-Conftanja in feine ^anb bcEommcn wütbc* &c\<^d) ba6,

fo bct)crrjd)te cd bk Ic^te unb näd)ft t)cc Onentbat)n tpidjtigfte Sanbcs-

pcrbinbung 3tpifd)cn 92^ittelcuropa unb bem na^cn Orient. 33ulgatien

ccfannte natürlid) bie günstige ©elegenl)eit, uns in biefer 9^ic|)tung

U)äl)renb bes I^rieges 3uge[tänbnijfe abjuringen, Stnbererjeits bat bic

Sürtei ab junädpft becüljrt um unjeren politijcI)en 53ei[tanb gegen biefe

bulgari|d?en "^läne. 223ir gaben i^c biefe Itnterftü^ung. 60 bcad) ein

poUtifc{)er l^leinftieg unter militärif c^er SHasBe los unb bauerte naf)eäu

ein 3a{)r lang an. ^cx 33erlauf tr>ar Surj befd;rieben folgenber:

J5)er gtpifdjen uns unb 33ulgarien abgefd)lof|ene 33ünbni8Pertrag

ftellte für einen rumänifdjen Kriegsfall unferen 33unbe5genoffen

ben SBiebergetpinn ber im ^a^vc 1912 verlorenen Steile ber füblid^en

^obrubfdja fowie bortige ©renjoerbefferungen in 2lu6fid;t, fprad;

aber mit feinem Söorte t)onbem2lnl)eimfall biefer gangen rumänifd;en

•^Jrooinä an 93ulgarien. 2luf ©runb biefes 93ertrage6 ^atUn vok bk

frütjeren bulgarifdjen 2:eile ber füblic^en JS)obrubfd;a nad? ber

roefentlic^en 33eenbigung bes rumänifcljen ^elbjugee fofort ber

33eru)altung ber bulgarifd?en 9tegierung übergeben^ lidjteten aber

in ber 2Kittelbobrubfcl)a im ^inperftänbniö mit allen unferen 53er-

bünbeten eine beutfd;e 53erit)altung ein. 6ie arbeitete auf ©runb

eines befonberen Sibfommens in toirtfd;aftlid)er QSejieljung na^eju

au6fd;lie^lid? gugunften ^Bulgariens, ©ie nörblid^e !5)obrubfd)a fiel

als Operationsgebiet ber bort ftel;enben 3. bulgarifdjen Slrmee 3U.

^ie 33erl?ältniffe fd)ienen äu^erlid) pöllig befriebigenb geregelt,

©od) bauerte biefe 3uftieben|)eit nid;t lange.

iDer ^e^bel)anbfd)ul) rourbe uns oon bem bulgarif4)en 92tinifter-

präfibenten Ijingeioorfen. 2Iod? a?or Slbfdjlu^ bes rumanifd;en ^elb-
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3UC3C6 regte er bei feinen ^oUtikrn bcn ©ebanEen bce ^eimfaUe

t)er ganjen ^obrubjd;a an 95ulgarien an unb [teilte bie beut[d;e

Ober[te ^eereeleitung als §emmjd)u^ bicfer 23e[trcbungen ^in.

hieraus entftanb eine fdjarfe politifd)e33eu)egung gegen uns. f^bnig

^erbinanb voat junädjft mit bem 33orgel)en feiner 9tcgierung nid?t

einperftanben. ^em iS)ruc? ber entftanbenen Erregung glaubte er jebod?

fpäter nadjgeben 5U muffen. (Sbenfo Ijatte \iö) bie bulgarifd?e Oberfte

Heeresleitung anfangs nid;t in bie Slngelegenl)cit Ijineinjie^en laffen.

6ie füllte tDot>l bie ©efal;r, tpenn in bie fd)on an fid; ftarJen unb per-

fd;iebenen politifd;en Gtrömungen innerljalb it^res ^eeres ein neues

(Clement ber 23eunrul;igung |)ineingcu?orfen tpürbe. 33alb leiftete aber

aud) ©eneral SeEoff bem i$)rängen feines 22tiniftcrpräfibenten feinen

tpeiteren Söiberftanb met)r. £$)ie angesettelte 33eu)egung u>ud)s ber

bulgarifd)en 9iegierung über ben ^opf, unb es entftanb ein allge-

meines politifd)es J^effeltreiben gegen bie beutfc^e Oberfte Heeres-

leitung, |)auptfäd;lid) gefül)rt burd; unperantiPortli4)e Slgitatoren unb

oljne jabc 9^üdfid;t auf bas bcftcl)cnbe u)affenbrüberlid)e Q3erl)ältni8.

S)ie 93erbiffenl)eit, mit ber bulgarifd;e Greife an biefem S'ide i^res

Hei^t)ungers feftl)ielten; ^ättc fid) auf bem ©ebiete ber i^rieg-

fül;rung für bie allgemeinen 8u)edc beffer gelohnt.

3n biefen S^iftä^i^^« 5ßigtcn fiel) bie g=olgen einer fd;äblid)en

6eite unferer 93ünbnisperträge. 2öir l)atten bcn 93ulgaren bei Qlb-

fd;lu^ unfereo 3Saffenbunbes feinerjeit bie benfbar ipeitcftge^enben

3ufid;erungen in bejug auf 33ergröfeerung bes JCanbes unb ^er-

einigimg feiner pölEifd;en 6tämme gcmadjt, Si^fi^^^^^ngcn, bie rpir

nur im ^'aüe eines Pollen Sieges t)ätten !)alten ?önncn. ^Bulgarien

ipar aber aud; mit biefen 3ufid)erungen nod> tiid;t jufricben. ^ort-

bauemb pergröfjerte es feine 2lnfprüd)e ganj o^ne 9tüdiid;t barauf,

ob bas bisl)er Heine 0taatsu)efen imftanbe fein u?ürbe, fold)e Q3er-

größerungen fpäter politifd) unb u)irtfd)aftlid; bGl)errfc|)en 5U Eönnem

0old;e 33ege^rlid)EGiten entl)ielten für uns aber aud; eine un-

mittelbare miUtäcifd;e ©efa|)r, ^d) l;abc fd;on frül^er barauf t)in-
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gctpiejcn, von tt>eld; großem mUitäri[d)en 53octcü es gctpcjcn tPäi'c,

ipcnn tpir im ^crbftc 1916 Me 53cvtd5ic3ung an bec ma3cbonifd)cn

g=ront auf bcm u)c[tUd)cn g=lügcl bis in bk ©cgcnb dou <^nlcp jurücJ-

perlegt I)ätten. 3Iur eine Sinöeutung un[erer[eit6 in 5ie[cr 33e5iei)ung

genügte, um in allen politifd)en t>ulgari[d;en f?reifen augenfc^einlid;

[d)iperu)iegeni)e 33e5enfen l^crporjurufen, QUan befürdjtete fofoct

t)en ^erlu[t bct 2tnfprüd;e auf militäcifd) geräumte ©cbiete, man
fe^tc lieber eine gange Slrme^ auf bas 6piel, ab ba^ man, tx>ic

es l)ie^, Me preisgäbe „ber altbulgari[d>en 0tabt Cdjriba" ror

bem eigenen :£anbe ju t>erantu)orten toagte. 2Bir tocrben fpäter

fel)en, tPol)in uns unjere großen Sugcftanbniffe an ^Bulgarien nod)

fül^ren jollten,

©aö $in unb ^er all biefer saljllofen politifd)en fragen unb

Gegenfragen bxad)tc mir nur unbefriebigenbe 0tunbcn unb vcv

ftärJte beträd)tlid) meine Slbneigung gegen bie ^olitit

Cginen ipefentlid) anberen 3nl)alt als unfer 33ünbni6Pertrag mit

23ulgarien Ijattc berjenige mit ber S:ür!ei, ^eren 9vegicrung gegen-

über l)atten voit uns nur gur (£rt)altung il)re6 territorialen 33e[i^-

[tanbes t)or bem i^riege t)erpflid;tct. 3Zun l)attQ aber ber Osmanc
im 33erlauf ber beiben crften i^riegsja^re bebeutenbe STcile feincc

a[iati[d)en 9tanbgebiete pcrloren. Hnfere 23ünbni6Perpflid)tungcu

tparen baburd) fel)r belüftet. (Sine beben!lid)e 9tüdiDir!ung biefer mife-

lid;en 33erl)ältniffe auf bie ©cfamtleitung besi^rieges fd)icn nid)t aue-

gefd)loffen, tDeil bie tür£ifd)e 9tegierung in biefer 9tid)tung g=orbc-

rungen ftellen fonnte, benen u>ir uns aus politifd)en ©rünben pielleid;t

nid)t ju entgieljen permod?ten. ^n biefer ^infid)t roar bal>er für uns

bie f)ol)e Sluffaffung ©nper '^afd)aö pon ber gemeinfamen ^rieg-

fül)rung unb it)ren entfd^eibenben ©efid)t6punften pon größtem SBert,

2lud) bie politifd;e Sluffajfung ber übrigen türJtfd;en Qna(i)t^abct

fd;ien uns einfttpeilen eine (5eu?ät)r bafür gu geben, ba^ bie biöf^erigen

05manifcl)en 93crlufte unfer l^riegefonto nid)t übertrieben belaften

iPürbeiu 20urbe uns bod; perfid)ert, ba'^ bie 06manifd;e 9tcgierung
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fid) im ^alle bcö (Sintrittö von 3=rtcbcn6Pcrt)anblungcn nidjt auf

bin 2öortlaut unfcrcr ^ertragsbeftimmungcn pcrftcifcn, fon&crn

jid> mit t)er Stncrfcnnung einer met)r ober minber formellen ^o^cit

über gro^e Steile ter verlorenen ©cbiete abfinben loürbe, fofern es

gelingen joUe, eine Formel jur Srljaltung bes "^Preftiges i^rer je^igen

9legierung ju finben.

5=ür unfere '!]3olitif toie f^riegsleitung toar es aljo eine ganj

toejentlidje Stufgabe, bie berjeitige osmanifd^e 9veid?6leitung gu ftü^en;

für (Snper wie für ^alaat ^a\d)a fanb jid? nid;t leid;t ein <Srfa^, ber

uns Poll unb jid;er jugetan wat, ^as burfte uns freilid? nid)t

I){nbern, politijd)en Gtrömungen in ber S^ürEei entgegenzutreten, bic

auf bie militärijd)en Slufgaben bes Raubes im 9^at)men bes ©e|amt-

friegeö ftörenb loirJten, ^d? pertpeife hierbei auf meine früf)eren 93e-

merJungen über bie paniflamitijc^e 33eipegung. 6ie brol)te on-

bauernb bie Würfel militärijd) in eine falfd;e 9tid;tung abjulenfen.

'Slaö) bem Sujammenbrud; 9^ufelanb6 fud)te ber 'ipaniflamiömus [ein

2lu6bel)nungögebiet in ber 2^id;tung auf ben I^aufajue. 3^> ^^ f^B^e

barüber l;inaus ein Söeitergreifen auf bie tran6!ajpi|d;en Sänber

ins Sluge unb perlor jid) fdjUe^lid) in bm meiten 9täumen 3entral-

afienö mit bem p^antafiijd;en SBunfd^e, aud) bortige alte l^ultur-

unb ©laubensgemeinfctjaften mit bem oömanijdjen 9^eid?e ju

pereinen.

©a^ tpir fold)en orientalijd)en politifd)en 2:raumgebilben unfere

militärifd)e Hnterftü^ung n'iäpt leiten !onnten, ba^ tpir pielme^r bie

9tüdfel)r aus biefen tDeitjd)U)eifenben "planen auf ben 33oben ber

je^igcn triegeri[d;eii 2öir!lid;feiten forbem mußten, ipar flar, bas

93emül)en aber leiber nidjt erfolgreid).

2Beit fd)ipieriger als unfer (ginflu^ auf bie au^enpolitifcl?en

"Probleme ber Sürtei mu^te natürlich) unfer (Einfluß auf innere

33er^ältniffe biefes 9^eid)e6 fein, llnb boc|> fonnten roir uns

tpenigftenö bes 33erfud;e6 folc^er 6d;ritte nid)t Pöllig ent-
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jd)lac^cn» 9l\c^t nur bk primitiven tpirtfd)aftlid)cn 3uftän5c

gaben (jicrju S3eranlaffung font)ern oucf) allgemein menfd)lid?c

(Empfindungen.

iS)a6 überrafcf)enbc nocljmalige Siufleben 06mani[c()er i^riegs-

fraft, bas Söieberaufflammen frül)eren ^elbentumes in biefem ©a-

feinsJampf bclcud;tete gleid)5eitig bie bunEelfte 0eite ber türEi[d)en

^errfd)aft: xd} meine il)r 53orget)en gegen bie armenifd^en 53olf6-

teile i()re6 ©ebietes, £5)ie armenifd?e ^rage barg eines ber aller-

fd)tpierig[ten "^Probleme für bie S^ürfei in fid). 0ie berül)rte fon)ol)l

ben pantürEifdjen U)ie aud; ban panijlamiti[4)en SbeenEreiö. ^k
2lrt, wk \k Don fanatifd^er tür!ifd)er 6eite ju löfen perfud)t u)urbe,

f)at bie ganje SBelt u>ät)renb bes i^rieges bc[d;äftigt. ^an ^at

uns ©eut|d)e mit bcn graufigen 33or!ommniffen in 33erbinbung

bringen tüollen, bie fid) in bem ganjen 06manif4)en 5teicf)e unb

gegen 6d;lu^ bes l^rieges aud) im armenifdjen ^ranöfaufafien

abfpielten. gd) füt)le mid) bal)er oerpflidjtet, fie f)ier ju berül)ren,

unb t)abe iDat)rlid) Eeinen ©runb, unfere Sinrpirfung mit ötill-

fd)ipeigen 5U übergel)en, 2!öir l)aben nid;t gejögert, in 3Bort unb

6d)rift einen l;emmenben ©influ^ auf bie roilbe, fdjranfenlofe

2lrt ber ^riegfüt)rung ausguüben, bie im Orient burd? 9?affenl)a^ unb

9^eligion6feinbfd)aften in trabitionellem ©ebraud) u?ar. 2öir ^aben

0)01)1 gufagenbe ^^erungen ma^gebenber 6tellen ber türEifd)en 9?e-

gierung ert)alten, maren aber nid)t imftanbe, bcn pafjipen Söiber-

ftanb ju übernjinbeU; ber fid) gegen biefe unfere <Sinmifd)ungen

rid;tete. 60 erklärte man beifpiel6U>eife pon türEifd)er 6eite bie arme-

nifd)e ^rage al5 lebiglid) innere 2lngelegenl)eit unb toar fel)r empfinb-

lid), tpenn fie Pon uns berül)rt tpurbe. Slud) imfere mand)mat an Ort

unb e^tdk befinblid)en Offiaiere erreid;ten nid)t immer eine Qib-

milberung ber §a^- unb '3iaä)catt<2. ^as ^rtDad)en ber 33cftie im

22tenfd)en beim ^ampf auf S-dbcn unb Sob, im politifd)en unb reli-

giöfen Fanatismus; bilbet eines ber fd)U)är3eften l^apitcl in ber

(5efd)id)te aller Seiten unb S5ölEev.
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©ic übcrcinftimmcnbcn Hrtcilc pöIHfd) pöllig neutraler Se-

obad)ter gingen ba\}in, ba^ bie in ii)rcn innerften Seibenjdjaften auf-

getpüljltcn «^Parteien bei t)ec gegenfeitigen 33ernid)tung fid) tie

2Bage I)ielten. ©as entfpra4) tt)ot?I ben [ittlidjen 33egriffen, Me bei

555Ifern jener ©ebieteburd) bk nod? |)err[d)enben ober erft feit furjem

überipunbenen ©efe^e ber ©lutradje get)eiligt erfdjienen. 5)er 0d)a-

ben, t)er burd; bie[e 33ernid)tung6a!te angerid)tet rourbe, ift gana un-

über[el)bar. Sr mad;te fid) nid)t allein auf menfd)lic^em unb poU-

tifd;em fonbern aud) auf n)irtfd?aftlid)em unb militärifd)em ©ebietc

geltenb. $>ie 3at)l ber beften türfifd)en Stampftruppen, bie im 53erlauf

bes S^ricgeö im faufafifd)en ^odjlanbstpinter als folgen blefer 33er-

nid)tung6politi! tpiber bie Slrmenier einen elenben ©rfd^öpfunge-

tob fanben, mirb rDot)l niemals meljr feftauftellen fein, ©ie Sragi!

in ber ©efcbid;te bes brauen anatolif*en 6olbaten, biefes S^ern-

menfd?en bes osmanifcljen 9leid)es, tourbe burd) biefes maffen^afte

^infterben infolge aller benfbaren (Jntbet)rungen um ein u?eiterc6

Kapitel ertoeitert — Ob es bas le^te getoefen ift?

'Die griebenöfrage

92^itten in bcn QSorbereitungen jum rumänifd)en ^elbjug trat an

mid) bie g=riebensfrage l)eran. S>iefe toar, foroeit mir befannt, burd)

ben öiterreid)ifd)-unganfd)en ^u^enminifter 23aron 33urian ins SRoUen

gebrad)t. S>afe id) einem fold)en 6d)ritt alle meine menfd)lid)en 3u-

neigungen entgegenbrad)tc, bebarf für bcn S^enner meiner ^erfon

unb meiner 2luffaffung oom S^riegc u)ol)l feiner weiteren 33erficbe-

rung. 3m übrigen gab es für mid) bei ber ^Tiitmirfung in biefer g^rage

nur 9lüdfid)ten auf meinen S^aifcr unb mein Q3aterlanb. 3d) ^ielt

es für meine Slufgabe, bei ber ^et)anblung unb t>erfud)ten Söfung

bes ^riebensgebanEens bafür ju forgcn, ba^ webet $eer nod; ^eimat

irgenbu)eld)en 0d)aben litten, ©ie Oberfte Heeresleitung ^atte bei
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bcr ^c[t[ct5ung bc6 3öortlaute6 un[crc6 ^ricbcnsangebotcö mit-

jutpirfcn; eine ebenfo fd)tDienge als unbanfbare Siufgabe, bei bat

bcv <i\nbmd bcv 6d)tt)äd;e im ^ir ii"^ Sluölanb wie aud) die

6c(?roffI)eiten bes SIuöbrucEs permieben tperben follten, 3d; wat

ScugC; mit toeld) tiefinnerem 'ipflid)tbetpu^tfein ©ott unb ben

92?enfd;en gegenüber fid) mein 2Illcrt)öd)fter i^rieg6t)err ber Sö[ung

biefer^rieben6anregungl)ingab; mib glaube nid;t; ba^ er einpölliges

6d;eitern biefes 6d;ritte5 für n)al)rfd;einlid) t)ielt, 22Zein 53ertrauen

ouf bae ©elingen tpar bagegen pon Anfang an red;t gering. Xlnfere

©egner Ijatten fid? förmlid; in if)ren 33egeI)rIid)Eeiten überboten, unb

C6 fd)ien mir au6gefd;loffen, ba'i}, eine ber feinblid;en ^Regierungen

pon ben 53erfpred)ungen, bie fie fid) gegenfeitig unb i{)ren 93ölfern

gemad)t \>attm, freitpillig jurüdtreten fönnte unb tpürbe, ©urd;

bicfe 2infid;t tpurbe aber mein e{)rlid?er SBille gur 3Kitarbeit an biefem

2öerfe ber 92Zenfd;Iid)!eit nid)t beeinträd)tigt.

2im 12. ^»ejember tPurbe ber uns feinbUdjen SBelt unfere ^ereit-

fdjaft jum ^rieben perh'inbet. 9Bir fanben in ber gegnerifd;en *5propa-

ganba mc in ben gegneri[d)en 9Regierungslagern öls Slnttport nur

$ot)n unb Slbipeifung.

Hn[erem eigenen ^-rieben5fd)ritte folgte eine gleidjgeridjtete ^e-

müI)ungbe5^rä[ibentenber55ereinigten6taatenPon91orbamerifaauf

bem Ö'u^e. S)ie Oberfte Heeresleitung tourbe pom 9Reid)5!an5ler über

bie Stnregungen; bie er burd; unseren 93otfd)after in ben 93ereinigten

Staaten Ipatte ergel?en laffen, unterrid)tet. ^d; felb[t \)idt ben ^vä\\-

benten 2Bil[on nid;t geeignet für eine parteilo[e 33crmittelung, fonnte

mid; pielmel)r bes ©efül^les nid;t ciwd)ven, ba^ ber '^präfibent eine

[tar!e Hinneigung ju unferen ©egnern, unb jtoar in erfter 5inie gu

Snglanb, l?atte. ^as tpar tpo^l bie gana natürlid;e ^^olgeerfc^einung

feiner angelfäd;fifd;en H^i^^unft. (Sbenfo tpie 93tillionen meiner

Sanböleute !onnte id; bas bisl?erige 33erl)alten Söilfons nic^t für

porteiloö Ijalten, u>enn es pielleid)t aud; bem SBortlaut ber Q^eutrali-

tätöbeftimmungen nid)t ipiberfprad). 3n allen Q^ragen ber 33er-
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Ictjung J)Cö S3ölEcrrccf)tc6 ging t)er "^Präfibcnt gegen ©nglanb mit

öllcn mi>glicf)cn 5lüc![id)tcn por. (Er Uc^ fid; f)icrbci bic [d)toff[tcn

2tbtDci[ungcn gefallen. 3n ber S'rage beö Itnterfeebootfrieges ba-

gegen; bie bocf) nur unjete ©egenmirfung gegen bie englifd^en Söill-

füren xvav, jeigte Söilfon bie größte (Smpfinblicf)Eeit unb t)er[tieg

fid; fofort ju i?neg6brol)ungen. !5>eut[d)lanb gab feine Suftimmung

5U bem ©mnbgebanfen ber 3Bil[onfd;en SInregung. ^ic ©cgner

äußerten fid; 2Bil[on gegenüber über ^injel^eiten i|)rer ^orberungen,

bie im u)e|entlid?en auf eine bauernbe u)irt[d)aftlid)e unb politifd?e

Sä|)mung S>cutfd;lanb6; auf eine Sertrümmerung Ö[terreid;-Hngarn6

unb auf eine 93ernid)tung bes 06mani[d)en ötaatsmefens l)inau6-

liefen. ^cbcm, ber bie bamalige i^ricgslage rul)ig tpürbigte, mu^te

fid) ber ^cbanU oufbrängen, ba^ bie gegnerifd;en S^riegsjiele nur

bei einem Pöllig Unterlegenen 2lu6fict)t auf 2lnnal)me finben fonnten,

ba^ toir aber feine ^eranlaffung Ijatten, uns als bk Unterlegenen

gu erflären. Sebenfalls u>ürbe id? eö nad> bem bamaligen 6tanbc

ber ©inge für ein 33erbred)en an meinem 33aterlanbe unb einen

95errüt an unferen ©unbesgenoffen cvad}tct ^aben, tpenn id? mid)

berartigen feinblictjen Slnforbcrungen gegenüber anbers ab vöIUq

oblel)nenb vct^altan Ijätte. ^d) !onnte bei ber bamaligen S^riegs-

lage meiner Überjeugung unb meinem ©etDiffen nad> feinen anberen

Ö=rieben gut liei^en als einen fold;en, ber unfere jufünftigc (Stellung

in ber QBelt berartig fe[tigte, ba^ w'iv gegen gleid^e politi|d;e 33er-

getpaltigungen, tpie fie bem je^igcn 5^riege gugrunbe lagen, ge-

f4)ü^t blieben, unb ba^ vok aud) unferen ^unbe6geno[[cn eine

bauernb ftarfe 6tü^e gegen jebipcbe ©efal;r bieten fonntcn. 2luf

o?eld)en politifd)en unb geograpl)i[d;cn ©runblagen biefcs 3iel er-

reid?t würbe, voat für mid; als 6olbat eine S'rage jmeiter Sinie; bie

^aupi\a<i}(i wav, baJ3 es erreidjt tDurbc. 3d) glaubte micf) aud? feinem

3treifel barüber Eingeben gu braud)en, baJ3 bas beut[d;e 53olf unb

feine 33erbünbetcn bie Straft bcfiljen mürben, bie unerlpörten fcinb-

lidjen O'c^r^^J^unS«^"; f^fte C6 wao es u?olle, mit bcn 2J3affen in ber
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^anb abäutpcifcn. 3n bec Sat roar Me Haltung unfcrec ^eimat
gegenüber ben feinMid^en 2lnfprüd)en i)urdjauö able^jnenb. 2{u4) fam
n?e&er pon türEifd)er nod? bulgan[d)er 0eite ju biefer Seit irgenbeinc

^a^nuns 5ur 3Tad)giebigfeit. S»ie 0ct)a)äd)eantpanb lungert Öftec-

reict)-Xlngam6 \)klt id) für überminbbar. ^auptfadje toar, ba^ man
[ict) bort anbauernb bas 0d)icffal por 2(ugen I^ielt, bem bie ®onau-
monarc^ie bei bie[en feinblid>en Sinforberungen entgegenging, unb
ba^ man fid? Pon bem SÖa^ne freiljielt, als ob mit bem ^einbe por-

bert)anb auf einer gered?teren ©runblage ju Perfjanbeln fei. 23ir

fjatten mitÖfterreid^-Hngarn fd)on tPiebert)oIt bie Srfa^rung gemacht,

ba^ es 3U toeit ()ö()eren fieiftungen fä{)tg ipar, als es felbft Pon fid)

glaubte, ^ie bortige ©taatsleitung mu^te fid; nur einem unbebing-

ten Stpange gegenübergeftellt fetten, um bann auö) größeres leiften

3U fönnen. 2lu6 biefen ©rünben u>ar es meiner 2tn[ict)t nac^) perfeblt,

Öfterreid)-llngam gegenüber mit STroftfprüd^en ju arbeiten. (Solcfjc

ftärfen nid;t unb ^eben nic^t bas Vertrauen unb bie (gntfd?lu&-

fraft. ©aö gilt <5politifern ebenfo tpie 6oIbaten gegenüber. SlUes

au feiner Seit, aber tpo es i)avt auf ^art ge^t, ba reiben ftar^e

^orberungen gepaart mit ftar!em Sigentpillen bes g^orbernben

bie 6d?tpac^tperbenben me|)r unb f4)ärfer empor, als es 9Borte

beö S:ro[te6 unb ^inioeifes auf !ommenbc beffere Seiten au tun

permögen.

3m ©egenfa^ ju unferer Stuffaffung fa() eine SBotfdjaft bes ^rä-

(ibenten SBilfon an ben ameri!anifd)en 6enat pom 22. Januar in

ber auf bie ablel)nenbe SlnttPort ber (Entente Pom 30. ©ejember fol-

genben (Jrflärung ber f^riegs^iele unferer g=einbe Pom 12. Januar eine

geeignetere ©runblage für ^riebensbemüf^ungen als in unfrer biplo-

matifd)en 9^ote, bie fid) lebiglid) auf bie grunbfä^lic^e Suftimmung
3ur g=ortfe^ung feiner g^rieben6fcf)ritte be[4)rän!te. tiefes 33er()alten

bes «^Jräfibenten er[d)ütterte mein 33ertrauen auf feine llnparteilic^Eeit

noc() tpeiter. ^ch fud)tc in feiner an fd)onen SBorten reid)en 23otfd)aft

Pergebens bie Surüdioeifung bes 33er[u4)e5 unferer ©egner, uns als
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9Ken[d)cn jtpeiter Kategorie ju crHärcn. Slud; bcc (Sa^ über bk

^cr[tcUung eines einigen, unabtjängigen unb [elb[tänt)igen "^Polens

erregte meine 33eben!en. ^t [d;ien mir unmittelbor gegen Öfterreid)

unb gegen uns gerid)tet; ftellte b'w 5)onaumonard)ie Dor einen 93er-

5td)t auf ©dijien unb beutete ©ebiet6Perlu[te ober 93crlufte an

$Df)eit6rcd)ten aud) für !S)eutfd)lanb an. 2Bie !onnte ba nod? pon

einer Xlnparteilid)Eeit bes 93ermittlerö Söilfon gegen bie 22^ittclmäd)te

bie 9^ebe [ein? ^ie 23otfd)aft mar für un6 me^r eine ^riegsertlärung

ab ein ^riebenefdjritt, 93ertrauten mir unö erft einmal ber ^olitiE

bes "^räfibenten an, fo mußten vo'it auf eine abfd)üffige 23a{)n ge-

raten, bie unö fd}lie^lid) ju einem ^rieben bes 93er3id;te6 auf unfere

ganje politifd;e, u)irtfd)aftlid;e unb militäri[d)e Stellung ju füljren

bro()te. (Be> [d)ien mir nid)t au6gefd)loffen, ba^ vok nad; bem erften

juftimmenben 0d)x\tt allmä^lid) politifd) immer tpeiter in bie Siefe

gebrüctt unb bann [d;lie^lid? gur militärifd^en ^Kapitulation ge-

jmungen mürben.

®urd; 93eröffentlid;ungen im Cftober 1918 i[t mir be!annt ge-

tporben, ba'^ "^räjibent 3Bilfon unmittelbar nad; 93ertünbigung ber

6enat6botfd;aft pom 22. Januar 1917 bem beutfd;en 33otfd?after

in 2öafl)ington feine 93ereitmiUigEeit jur (Einleitung einer offiziellen

^riebenspermittelung überreid)en lie^. ©ie 92^itteilung l)ieroon mar

am 28. Januar in 33erlin eingetroffen, ^d) l)atte t)on biefem uns

anfd)einenb fet)r meit entgegenfommenben 0d)ritt Sßilfons bis jum

^erbfte 1918 nichts gel)ört. Ob ^^ttümer ober 93erfcttung pon

mibrigen 93erl)ältnif[en 6d}ulb baran maren, meife id) l)eute nod; nicl)t.

^Heines Sradjtens mar ber ^rieg mit 2lmeri!a (Snbe Januar 1917

n\ö)t mel)r ju »erljinbern. Söilfon befanb fid; ju jener 3<Jit in 5?ennt-

niö unferer 2lbjid;t, am 1. ^^cbruar ben uneingefd;ränften llnterfee-

boot!rieg ju beginnen. (£ö fann feinen 3«>ßifßtn unterliegen, ba^

ber «ipräfibent hierüber burd; ^luffangen unb Sntjifferung unferer

biesbejüglid^en 2:elegramme an ben beutfc^en 23otfd;after in 20a[l)ing-

ton pon feiten (Snglanbs ebcnfo unterrid;tet mar, mie pon bem
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^u^ali unfcrcr übrigen i5)epcfd)cru ^ic €^inat6boi\<^a^t vom

22. Januar unb 5ci6 baran miEnüpfcnbc Slngcbot bcc g=ric5en6-

Dcrmittciung tpirb |)iert)urd> ol)nc trcitcrcs gcEcnnjeidjnet. ^as

Hnl)cil tpar im 9^oncn, €5 muvbe bafjcr aud) nid)t mel)r aufgct)altcn

burd? unjcrc grElärung pom 29. Januar, in bct wlx bereit maren, ben

XlnterfeebootErieg fofort abjubredjen, rpenn es ben 23emü^ungen

be5 «^räjibenten gelingen trürbe, eine ©runblage für ^riebens-

pert)anblungen ju fid)ern.

©ie (Jreignijfe pon 1918 unb 1919 fd)einen mir eine ©olle 23e-

ftätigung meiner bamaligen 2lnfd)auungen ju fein, bie aud) pon

meinem (grften ©eneralquartiermeifter in jeber Söe^ie^ung geteilt

tpurben.

3nnere IßoUtit

5)en S:age6fragen ber inneren '^olitiE f^atte \ä) als o!tit>er 0olbat

ferner geftanben. 2lud) nad) meinem Übertritt in ben 9tu^e[tanb be-

fd)äftigten jie mic^ nur in bem 9^al)men eines füllen 33eobad)ter8.

3ct) permod)te nicl)t gu Derftetjen, ba^ l)ier unb ba baö ©efamttPot)l

bes 33aterlanbeö oft red)t fleinlic^en "^arteiintereffen gegenüber

jurüdtreten follte, unb fül)lte mid) in meiner politifdjen Überzeugung

am tPol)lften in bem e)dc}attcn bes Raumes, ber in bem etl)ifd?-poli-

tifc^en 53pben ber(£pod;e unferes großen greifen S^aifers fefttpurjelte.

®iefe 8«it mit il)rer für mid) tpunberbaren ©rö^e ^attc id) doU unb gang

in mid) aufgenommen unb I)ielt an il)ren ©eban!en unb 9^id)tlinien feft.

©ie erlebniffe a?äl)renb bes ie^igen S^rieges waren nid)t geeignet; mid)

für bie ^nberungen einet neueren 8^it befonbers ju ertpärmen. (Sin

haftPoU in fid) gefd;lo[[ener 6taat im 6inne ^ismards war bieOBelt,

in ber id) mid) in ©ebanten am liebften berpegte. 8uct)t unb Slrbeit

inner()alb bes 33aterlanbe6 ftanben für mid; l)öl)er als fo6mopoliti[d)e

^t)antafien. 2lud) ernannte \ä) fein 9lcö)t für einen Staatsbürger an,

bem nid)t eine gleichwertige <^flic^t gegenüberaufteUen tpäre.
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3m S^ricgc baö)ti lö) nur an bcn 5^rieg. ^inberniffc, ble hex ^raft

feiner O'ütjrung entgegentraten, follten nad) meiner 2iuffa)[ung pom
Srn[t t)er Sage rüc!fid)t5lo5 befeitigt iper^en, 60 ma4»ten es unjere

^eint)e, unb ipir Ijätten an i()rem ^eifpiel lernen fönnen. £ei5er

I)aben tpir es nid)t getan, fonbernfinb einem 2Bai)ngebilt)e ber^ölfer-

gerecl>tigfeit perfallen, anstatt bae eigene ©taatsgefül?! unb bie eigene

0taat5traft im Stampfe um unfer ©afein über alles anbere ju jtellen.

2Bät)renb bcs J^ricges mu^te fiel) bie Oberfte Heeresleitung mit

einseinen innerftaatlid)en Slufgaben, befonbers auf u)irtfd?aftlicbem

©ebiete, befd)äftigen. 223ir fud)ten biefe 5iufgaben nid^t; fie brängten

fid), met)r als mir enpünfct)t mar, an uns Ijeran. ©ie innigen ©c-

5iel;ungen jwifdjen ^eer unb Q3olf6it)irtfd)aft mad?ten es uns

unmöglid), bie n)irtfd?aftlid)en ^eimatfragen pon ber Striegfübrung

burcf) eine ©renslinie ä^nlict) einer folct)en äipifct)en S^riegegebiet

unb Heimat ju trennen.

S>a6 gro^e S^riegöinbuftrfeprogramm, ba$ meinen 3Tamen trägt,

rertrat id> mit ber Pollen 53eranttPortung für feinen Snbalt, ©ie

einzige 9^id?tlinie, bie id? für feine Bearbeitung gab, lautete babin, ba%

ber Bebarf für unfcre tämpfenben Sruppen unter allen Hmftänben

gebecft irerben müfete. (Sinen anberen ©runbfa^ als biefen \)ättc

id) im porliegenben ^alle für ein 53ergeben an unferem Heere unb

an unferem 53aterlanbe get)alten. Bei unfern ^orberungen tparen

bie 3a()Ien bcn früheren gegenüber freiließ ins 9?iefige getpacijfen;

ob fie erreid)t U)erben fonnten, permod;te id; nid^t ju beurteilen.

5nan f)at nad) bem Kriege bem "Programm ban 53oru)urf gemacfjt,

es fei burd) bie 53er3u>eiflung bittiert u)orbcn. !$>er Srfinber biefer

'^t)rafe täufd)te fid) pollftänbig über bie 6timmung, unter beren

(Sinflu^ biefes Programm entftanbcn ift.

2ln ber Einbringung bes ©efe^es über ben 5?rieg6l)ilfsbienft ipar

id) mit ganjem H^tjen beteiligt, ^n ber 9Tot bes ^aterlanbes follten

fic^ nad) meinem 2Bunfc^e nid?t nur alle rpaffenfäl)igen fonbem

aud) alle arbeitsfäl)igen 9?^änner, ja felbft grauen, in ben ©ienft ber
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großen 6ac|)e [teilen ober geftellt tper&en. 3*4) glaubte, ba^ bmä) ein

folctjes ©e[e^ nidjt nur perfonelle fon&crn aud? fittüc|)e Strafte au5-

gclöft tpürben, Me toir in b\c 323ag[d)ale öes Krieges oerfen konnten.

S>ie [d)Iic^Hd)e ©eftaltung bes ©efe^es geigte freilid) ein mefentUc^)

anöeres, ipeit befdjeibeneres Ergebnis, als mir porgefd^mebt i^atU,

2fngejid)tö biefer (£nttäu[d)ung bcbauerte id) fa[t, ba^ xvk unfer 3ißl

nictjt auf ben [c^on beftel^enben ©efe^esgrunblagen önge[trebt Ijatten,

ipie bas pon anberer Seite beabfidjtigt getpefen mar. s$)er ©ebanfe,

bie 5lnna^me bes ©efe^es ju einer mad)t- unb einbrucfspoUen ^unb-

gebung bes gcfamten beutfd^en 33oI!eö ju geftalten, t?atte mid; ben

(?influ^ ber be[tel?enben inneren politi[d)en 33er^ältniffe über[e()en

laffen. ©as ©e[e^ tarn fdjliefelid) ju[tanbe auf bem 23oben inner-

politifcfjer ^anbelsgefcijäfte; nid)t aber auf bem tiefgef^enber pater-

Iänbijd?er 6timmung.

^an \^at ber Oberften Heeresleitung porgetporfen, ba^ fie

burcb ba$ ©efe^ über ben „55aterlänbi[d?en ^ilfsbienft" unb burd)

bie ^orberungen bes fogenannten „^inbenburg-^rogramme" in

foiiialer ipie in finanzieller unb rpirt[d?aftlid)er Sesieljung 5U über-

[türi\enben ^Ha^nabmen Slnlafe gegeben ^ätta, bereu g'olgen [id) bis

au unferem ftaatlid)en llmftura, ja fogar barüber i)inau5 nod) beutlicb

perfolgen liefen. Qd) mufe ber jufünftigen; pon ben gegentpärtigen

^arteiftrömungen befreiten 3=pr[cbung gur Sntfd)eibung überlaffen,

ob biefe 93oriPürfe gerechtfertigt finb. 2Iuf einen "^unft mödjte icf?

jebod) nod? l)impeifen : ^ae 3^eI)Ien eines für ban ^rieg gefd)ulten toirt-

fd)aftlict)en ©eneralftabes mad)te fid? im 33erlauf unfeves Kampfes

aufeerorbentlid? fül)lbar. ©ie ©rfaljrung geigte, ba^ fid) ein folctjer

ipäl)renb bes Krieges nid)t aus bem ^oben ftampfen lä^t. 60
glönjenb unfere miUtäri[d)e unb, \ö) barf tpot)! fagen, finanzielle

9Jlobilmad)ung geregelt ipar, fo fel)r fel)Ite es anbererfeits an einer

iPirt[d?oftlid)en. ^öas fid> in le^terer ^e3iel)ung als nottpenbig

ertpies unb geleiftet tperben mufete, überfticg alle früheren 35orftel-

lungen. 3öir ja^en uns angc[id)t6 ber natjeju Pölligen Slbfperrung
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von öcn Sluölanbölicfcrungcn bei bcr langen 5)auec bes Krieges fomie

bei 5em ungetjeuren 92]aterialperbraud? unb 6d)ie^bebarf vov DöUig

neue2lufgabenge[tellt, an bie fid) im^rieben taum irgenb eine menfd)-

lidje ^Ijantafie I)erangetx)agt t)atte. ©ei all ben entfte^enben 5^ie|en-

aufgaben, bie $eec unb ^eimat gleid)äeitig unb aufs innigfte berühr-

ten, jeigte fid) bas unbebingte Srfocberniö einer feften Suf^mmen-

arbeit von allen 6taat6[tellen, tpenn bas ©etriebe nur einigermaßen

reibungslos arbeiten follte. Qlotmenbig wäre es voo\){ getoefen, eine

gemeinfame 3^ntralbel)örbe ju jd^affen, bei ber alle S^'^'^berungen

^ufammenliefen, unb pon ber alle Seiftungen »erteilt würben. 3tur

eine fold)e ©et)örbe l)ätte tpirtfct)aftlid) unb militärifd) toeitblicfenbe

^ntfcl)eibungen treffen !önnen. 0ie t)ätte unterftü^t von voitewitt-

fd;aftlid)en ©rößen, bie imftanbe waren, bie folgen il)rer ^ntfdjei-

bungen u)eitl)in 3U überblicfen, im freien ©eifte geleitet werben

muffen. 2ln einer foldjen 93el)örbe fel)lte es. Ss bebarf feiner nätjeren

(Erläuterungen, baß nur ein ungew5t)nlid) begabter 33erftanb unb

eine ungewö^nlid) organifatorifd)e i^raft einer folc^en Slufgabe i^ätU

gewad)fen fein tonnen. 0elbft bei (Erfüllung aller biefer33orbebingungen

wären fd)were 9kibungen nid)t ausgeblieben.

60 fel)r id; ju »ermeiben tvad)t(zt(i, mid) bei inneren politi-

fd)en fragen in bas 'iparteigetriebe ein5umifd)en ober gar einer ber

beftel)enben ^Parteien 35orfpannbienfte ju leiften, fo gern lie^ id) foji-

alen fragen allgemeiner 31atur meine Xlnterftüljung. 93efonber6

glaubte id) jur ^rage ber 5^riegert)eimftätten bie wof)lwollenbfte

Stellung einnet)men ju muffen. 92kinen 35eifall t)atte r>ornel)mlid;

bl(i etl)ifd;e 6eite bicfer SBeftrebungen. Scannte id) bod? feinen

fd)öneren unb befriebigerenben ©lief als ben über ein wot)lgepflegte6

6tücf S^ulturlanb l)inweg in bas $eim jufriebener 9}^enfd)en. SBie

oiete unferer S^apferen an ber S^ront werben in ftillen 6tunben

ein hoffen unb 6el)nen nad) fold)cm in fid? gefü()lt t)aben. 5Hein

2Bunfd? gel)t baljin, böß red;t 3al)lreid)en meiner treuen i^riegsge-

fäl)rten nad) allen Seiben unb 92Zü{)en biefes ©lücf befct)ieben feil



'SorBereftungen für t)aß fommenbe '^eftgug^ja^r

Unfere Qlufgaben

^/lö fid) bas (Ergebnis t>cr 5?ämpfc bes Saures 1916 mit einiger

\\ 6id)crt)eit überblicfcn lic^, mußten mir über bie 223eiterfüt)rung

bes J^rieges im Safere 1917 ins !Iare !ommen. Zlber bas, xvae ber

©egner im näd;iten ^abre tun tpürbe, wax bei uns fein 8a>ßifßl*

9Bir mußten auf einen allgemeinen feinblidjen Eingriff red^nen, fo-

balb bie gegnerifd)en 33orbereitungen unb bie ^Sitterungs^er^lt-

nijfe einen [old)en 5ulie^en. 53orau65ufel)en tpar, ba^ unfere

^einbe, gerpi^igt burcl) bie (£rfat)rungen ber Dort)ergegangenen

Satire, eine ©leict)5eitigfeit itjrer Eingriffe auf allen fronten an-

[treben iDürben, fofern toir iljnen ^ierju bie 3^it unb ©elegent)eit

liefen.

QXic^tö !onnte näl)er liegen unb unfer aller 2Bünfd)en unb (gmp-

finbungen mel)r entfpred)en, als biefem ju ertpartenben ©eneral-

fturm 5UPor5uEommen, bie gegnerifd)en "^piäne baburc|) über bin

Raufen ju werfen unb bamit pon Einfang an bie 53ort)anb an uns

5U reiben. 3cf) barf wo\)i bel)aupten, ba^ ic^ in biefer ^ejiel^ung

in ben Porauegetjenben ^elbäugsfatjren nidjts perfäumt \)aitc, fobalb

mir bie S^ittel I)ierfür in einem nur einigermaßen genügenben

Slusma^ 5ur Verfügung ftanben. ^e^t aber burften tpir uns über

biefen Söünjc^en b<^n ^iid für bie tatfäct)lict)e Sage nic^t trüben

lalfen.
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^6 bcftanb !cin S^<^'^U^f ^ofe fiel) bas 6tär!cpcrl)ältniö 3u>i[d)en

uns unb un[cren ©cgncrn am Snbc bcs S^^rcs 1916 nod) mcljr ju

unfercn Ungunftcn perjd)obcn l^atte, ah bks [d;on bei beginn bcs

Sat)rc6 ber ^all gctpcfcn n?ar. ^tumänicn toar ju unfcren ©cgncrn

getreten unb tro^ [einer fd)tperen Slieberlage ein 2}^ad)tfa!tor ge-

blieben, mit bem mir weiter rec|)nen mußten, ^as ge|d)lagene ^eer

fanb tjinter ben ru|[i[4)en Sinien 6d>u^ unb ^a'it für feinen

SBieberaufbau unb !onnte babei auf bie 3Kitu>ir!ung ber (Entente im

U)eiteften Umfang rechnen.

^6 tpar ein 33ert?ängni6 für uns, ba^ es unferer ^eeresfüljrung

tpä^renb bes ganjen Krieges nid)t gelungen ift, auä) nur einen unferer

Heineren ©egner mit 2iu6na{)mc von 32^ontenegro jum balbigen

2lu6fd)eiben aus ber 3ö()i unferer ^einbe ^u äu>ingen. 0o voav im

3a^re 1914 bie belgifdje Strmee aus 2lntit>erpen entJommen unb ftanb

uns, tpenn aud? im allgemeinen tatenlos, anbauernb gegenüber, uns ju

einem immerhin nid)t unbebeutenben S^räfteperbraud; jipingenb. ^Hit

ber ferbifd?en 2trmee wax es uns im ^a^vc 1915 nur fdjeinbar günftiger

gegangen. 6ie ipar unfern umfaffenben ^etpegungen entgangen,

allerbings in einem troftlofen 3uftanbe. ^m 6ommer 1916 eifd?ien

fie jebod) tDieber kampfkräftig auf bem ^rieg6t()eater in 52]a3eboniert

unb erijielt jur Stuffrifd^ung it)rer 93erbänbe anbauernb S^äug unb

(£r[a^ aus allen möglid)en Sänbem, jule^t befonbers auc^ burcf)

öfterreid)ifd)-ungarifd;e Überläufer flaroifc^er QTationalitäten.

3n allen brei fällen, Belgien, 0erbien unb 9?umänien, ^ait^

bas 6d)idfal ber gegnerif4)en Slrmee an einem ^aare gegangen, ©ie

©rünbe il)re6 Sntrinnens mod)ten perfd)ieben feini bie 223ir(ung

tPar ftets bie gleid?e.

3}]an ift ange[id)ts foldjer Satfad?en nur ju leidjt geneigt, bem

Sufall im Kriege eine gro^e 9vplle jujufpredjen. 97lit biefem Slusbrucf

uJürbigt man ben Slrieg aus feiner ftol5en $öl)e ju einem ©lücfsfpiel

herab. 2lls folcbes ift er mir niemals erfd)ienen, 3d) fal) in feinem

33erlauf unb (Ergebnis, auct) ipenn le^teres fid) gegen uns rpenbete,
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immer unb übcrüll eine I^crbc ^oIgcnrciI)C uncrbitüid)cc SogÜ. QScr

jugrcift unb jugrcifen tann, i)at bcn ßrfolg auf [einer 6cite, tper bas

unterläßt ober unteilaffen mu^, pcrliert.

g=ür ba6 g^elb3U(j6Ja{)r 1917 fonnten ipir darüber im 8ti>cifßl

fein, ob bie ^auptgefaf)r für uns aus 523e[t ober Oft fommen wü'xbe,

9^ein oom 0tanbpun!te jal^Ienmä^iger Überle(jenf)eit fcbien bin

&c\ai)x an bct Cftfront größer. 223ir mußten annel;men; ba'Q C6

t»em ?\uf[en im QBintcr 1916/17 ebenfo tpie in bcn 53orjaf)ren ge-

lingen toürbe, feine 33crlufte ju erfe^en unb feine ^rmee mit Srfolg

angrifföfüljig ju mad)en. Steine ^unbe trang ju uns, aus bcr be-

fonbers auffdlenbe 3^rf<^^ung5erfd;cinungeu innerhalb bes ruffifcl;eu

^eeree f)erporgegangen ipärc. ©ie (Srfaljrung f)atte mid) übrigens

geletjrt, derartige 2iact)rid)ten jeberjeit unb t>on oem fie aud) !ommen

mod)ten, mit äufeerfter 33orfid)t auf5unel)men.

©iefer ruffifd)en 6tär!e gegenüber fonnten toir bie 33er^ältniffc

in bem öfterreid)ifd)-ungarifd)en ^eerc nid;t oI)ne 0orge betracfjten.

9lad;rid)ten, bie uns 5ufamen, liefen bie 8uperfid)t n\ä)t rec^t auf-

!ommen, ba^ bcr glücflic^e Slusgang bes rumänifd;en ^elbjugcs

unb bie tjerljältnismä^ig günftigc, ipenn aud) immer gefpanntc

Sage an ber italienifct^en ^ront auf ben moralifci^en ^alt ber !, u. !»

S:ruppen einen ausreid^enb erl;ebenben unb ftär!enbcn (Sinflu^ aus-

geübt Ratten. 333ir mußten tt>eiterl)in bamit red;nen, ba^ Singriffe

ber S^uffen u)ieber Sufammenbrüdje in bm öfterreict)ifd)en Linien

perur[ad)en Jönnten. (£& mar fonad) au6gefd)lof[en, ben öfterreid?ifd?en

fronten bW unmittelbare beutfd;e Hnterftü^ung ju nel)men; w'iv

mußten uns im ©egenteil bereitl^alten, bei gelegentli4)en 9Zot-

fällen an ben g^ronten bes 53erbünbeten mit U)eiteren Gräften aus-

5ut)elfen.

2Bie fic^ bie 53erl)ältni[fe an ber ma3ebonifd)en ^tont geftalten

iDürben, voat ebenfalls unfic^er. ^ctt fjatte im 33erlauf ber legten

5^ämpfe ein beutfdjes $eeresgruppen!ommanbo bie S'üljrung ber

red;ten unb mittleren bulgarifd)en Slrmce, b. Ij. im allgemeinen bie
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g^ront pon Od)riba bis äum 5>oican-6ce; übernommen; aud? tparen

fon[t nod) aus ben Stampfen bec ^aljce 1915 unb 1916 Ijec I)ö^ere

beutfd)e ®efct)l6^abei: in bie[ec S=ront tätig geblieben. 2tnbere

unferer Offijiere tparen ferner bamit befd)äftigt, bie reid)en S^riegs-

erfatjrungen auf allen unferen g=ronten ber bulgari[d)en Strmee ju

übermitteln, S>a6 Ergebnis biefer Slrbeit fonnte [id) aber erft beim

323ieberaufleben ber Stampfe jeigen. 53orbert)anb fd?ien es gut,

unfere Hoffnungen nid)t allju t^od; ju fpannen. llnterftü^ungsbereit

mußten tpir jebenfalls aud) für bie maäebonifd)e ^ront fein.

2lud; an unferer QBeftfront mußten rr>ir bamit rechnen, ba^ bie

©egner im fommenben S'i^üljl^^^J^ tro^ il)rer gtoeifellos fd)tDeren

93erlufte beö »ergangenen 3al)re6 mit ooller ^raft toieber auf bem

S^ampfpla^ erfcbeinen würben, ^^d) möcbte ban SluöbrucE „rolle Straft"

natürlid) bebingt aufgefaßt voi\\cu, benn bie perlorene alte 5^raft er-

fe^t \\ö) im 93erlauf toeniger 9Konate u)ot)l ga^lenmäfeig, aber nidjt

il)rem inneren Söerte nad; ooU unb ganj. ^er ^einb unterlag in

biefer 9^id;tung ben gleichen l)arten ©efeljen toie aud) w'it,

5)a6 taftifcbe 35ilb an ben u>id)tig[ten Seilen biefer g^ront voat

folgenbes: ^er ©egner ^attc im jäljeften, fünfmonatigen 9^ingen

an ber 0omme unfere Sinien in 40 km ©reite unb etwa 10 km

Sricfe jurücfgeiporfen. 95ergef[en U)ir bieje 3at)len für fpätere 33er-

gleid;e nid)t!

!$)iefer CHrfolg, ber mit l)unberttau[enben ron blutigen Opfern

be5al)lt toar, u>ar bei ber ©rö^e unferer ®e[amtfront eigentliclj gering.

iS)ie Einbiegung unferer Sinien brüdte aber auf unfere nad; 3Torb

unb 6üb anfd)lie^enben91ebenfronten. ©ie Sage forberte gebieterifd?

eine ^erbe[[erung; u>ir liefen fonft ©efaljr, aus biejem23ogen ^erauö

burd; erneute feinblid;e Singriffe, oerbunben mit nörbüd) unb füb-

lid? baoon angefe^ten3Tebenangriffen, umfaßt ju werben. (£in eigener,

umfaffenber Singriff gegen ben eingebrod)enen S'einb roar bie nädjft-

liegcnbe, angefid)t6 unferer ©efamtlage aber aud? bie bebcntlidjfte

Söfung. durften wir es wagen, alle unfere Straft äu einem großen
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Eingriff in t)ec mit fcinMid)cn Sruppcn angefüllten ©egenb an bat

0ommc einjufe^en, voa^xanb toir t)idlctd)t an anbcrer GtcHc tcr

9Bc[tfront otcc an bet Oftfront einen Sufammenbrud) erlebten?

(?6 geigte fid) l)ier tpieter einmal, ba^ unfere 5?ricgfüt)rung, toenn fie

mit großen "^Plänen nad) t»er einen 6eite blidte, bk 2lugen nad} ber

an5even nid)t perfc^Ue^en durfte, ©as ^a^r 1916 redete in tiefer

©e5iet)ung eine 6prad?e, bie fid? ©e|)ör i)erfd)affen mu^te.

QBenn toir nun tie butd) bk 0ommefd}lad)t entftanbene ^ront-

geftaltung burch einen Singriff nid)t perbeffern fonnten, fo mußten

tDir bie Folgerungen baraus 5iet)en unb unfere Linien gurüd-

neljmen. 9Bir entfcbieben uns bat>er aud) ju biefer 52^a^nal)me unb

perlegten unfere Stellung, bie bis "gerönne eingebrüdt mar unb anbrer-

feite nod) bis meftlic^ ^apaume, '31ot)C unb 3Topon porfprang, in bie

0el)nenlinie 2lrra5-6t. Ouentin-0oiffon6 jurüd. ^^iefe neue fiinie

ift unter bem 91amen 6iegfriebftellung befannt.

Qilfo 9^üdäug an ber QBeftfront \tatt Angriff ! 5^ein leidster dnt-

fd)lu^. 0d)tpere @nttaufd)ung für bae> 3Beftl)eer, oielleid?t eine nod)

[d)U)erere für bie ^eimat, bie fchtoerfte, u>ie ju befürd)ten, bei unfe-

ren 33erbünbeten. geller ^ubel bei unfern ©egnern! S^ann man
fid) aud) einen geeigneteren 6toff für 'Spropaganba »orftellen?

©länjenber, toenn aud) fpät fid)tbarer (Erfolg ber blutigen 6omme-
fd)lad)t, gufammengebrodpener beutfd)er SBiberftanb, l)eftige unauf-

f)örl{d)e 93erfolgungen mit großen 23eute5al)len, 6d)auergefd)id)ten

über unfere ^riegfül)rung. 9Kan Eonnte bas gange 9tegifter, bae

<iiifg^ä«>gßTi tperben toürbe, fd)on Por^er l)ören. 2öeld) ein $agel

propaganbiftijd)er Literatur loirb nunmel)r auf unb l)inter unjeren

Linien nieberfallenl

Xtnfere gro^e ^^üdtDärtöbeipegung begann am 16. QJ^ärg 1917.

©er ©egner folgte il)r ine freie ©elänbe gumeift mit gemeffener

33orfid)t. QBo biefe 23orfic^t fid) gu größerem ©rängen fteigern

u)ollte, perftanben es unfere ©ectungötruppen, abtüt)lenb auf ben

feinblid)en (Sifer gu tpirfen.
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32^it i)cr getroffenen '2Ila^na^mc fd)ufcn voiv uns nid)t nur gün-

ftigcrc öxiiiö)^ 5?ampfbcbingungcn an bcc 2Bc[tfront fonbcm pcc-

bcffcrtcn aud> unfcrc gcfamtc Kriegslage, ©ab uns bod) bic

33erfür5ung ber 33erteibigung6linie im Werten bie 52^5gli4)!eit gut

6d)affung |tar!er 9\e[erDen. 55erlocfenb toac ber "ipian, toenigfiene

einen 2eil berfelben auf bcn ^einb ju tperfen, loenn biefer unferem

9^üc!äug in bie 6iegfricbfteUung über ba$> freie ©elänbe folgen

toürbe, in bem u>ir uns itjm unbebingt überlegen füt)Iten. 2Bir

peräid;teten jebod? {)icrauf unb Ijielten unfer <;pult)cc für bie 3u-

funft troden.

9It(xn tann bie Sage, mie voh fie uns bis jum ^rü^jaf)r bes

3al)res 1917 gefd^affen Ratten, vk{k\<i)t als eine gro^e ftrategifd)c

©ereitftellung be3eid)nen, in ber mir bem ©egner einftmeilen bic

33orl)anb überliefen, aus ber ijeraus n>ir aber jeberjeit imftanbe maren,

gegen feinblid?e 6d)U)äd)epunEte jum Singriff ju [djreiten. ©e[d)id)t-

l[ä)c 33erglcid)C aus früt)eren i^riegen fönnen bei ber ungetreuer

gc[teigertcn ©rö^c aller 33erl)ältni[[e nid^t gebogen rperben.

3m 3u[ammen^ang mit biefen Slusfül^rungen mu^ lä) jroci

<^Iäne be[pred)en, mit benen mir uns im QBinter 1916/17 ju befc^af-

tigen tjatten. €s roarcn 53or[d?läge für einen Singriff fomol)! in

Stallen als aud? in Ql^a^ebonien. ®ie Slnregung in ber crftgenannten

9lid)tung ging nocf) im QBinter 1916/17 oom ©eneraloberft pon Sonrab

aus. <Sr oerfprad) [id? von einem großen ßrfolge gegen iJtalien eine

roeitgelrenbe SiniPirEung auf unfere gefamte friegeri[d)e unb poli-

ti[d;e Sage. !S>ie[er 2ln[d;auung fonnte id) mid) md)t anfc^licfjen.

Q35ie id; fd^on früljer ausfül^rte, oertrat id? baucrnb bie Stnfd^auung,

ba^ Stallen piel ju fel^r unter bem u>irt[d)aftlid)en unb bamit aud^

unter bem politifd)en ^tud (Snglanbs [tünbe, als ta^ biefes Sanb,

[Glbft burd) eine gro^e 2Tieberlage, ju einem 6onberfrieben ju

jtoingen märe, ©eneraloberft oon Sonrab bad)tc bei [einem 33or-

fd;lage mol)l in erfter Sinie an bic günftige 9^ücfmirfung eines ficg-
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rcict)cn ^elb^ugce gegen Italien auf b'ic Stimmung in bcn o [terreic^ifcf)-

ungarifdjen Sän&cm. (Sr (hoffte ouf bie grofee militänfd^e (Sntlaftung,

bk mit einem [olci)en (Erfolge für Öfterreic^-llngam eintreten mu^te.

^icfe ©efid?t6punfte !onnte ich i^m als u)£)|>Iberect)tigt t>utct)au6

nacfjempfinben, ^iUein o^ne ftar!e bcut\ö^^ Unterftü^ung— es f)ant>elte

\\ä) um etipa 12 £5eutfcbe ^ipifionen — glaubte ©eneraloberft von

(Eonrab nicht noci)mal6 einen Singriff auf tie Staliener ou? Sübtirol

(?erauö untemetjmen gu lönncn. demgegenüber glaubte ic|) ea

jebocf) nid)t perantiporten 5u tonnen, fo piele t»eutfd)e Gruppen

auf nic|)t abfet)bare 3ßit in einem Ztnternel^men feifjutegen, büs>

nac!> meiner 2tnf(^auung ju tpeit von unferen allertpic^tigften imt>

gefäl)rlid?ften f^ronten in Oft unb 28e[t ablag.

^tjnlid) t)erl;ielt es fidj mit ber ^rage eines Eingriffes auf bie

©ntentetruppen in ^Jlajebonien. 33ulgarien liebäugelte mit biefem

^lane, unb von feinem 0tanbpuntte aus natürlid) mit pollfter ©e-

ted^tigung. ©in entfd^eibenber Erfolg unfererfeits ^atte bie cSntentc

jur 9läumung biefes Sanbes jnjingen fbnnen. ^Bulgarien ipäre

baburcf) militärif4> unb politifcf) nafjeju Pöllig entlaftet roorben.

^as llnteme()men I)ätte aud> ben lebl)aften Söünfdjen bes :2anbes

unb feiner 9^egierung ent|procf)en. 9^i4)tete man boö) bulgarifdjer-

jeits fortgefe^t bege|)rlid)e Slugen auf ben piel umftrittenen, fd)onen

§afen pon 0alpni!i. Se^terer ©eji4)t6pun!t mad)te freilief) bei

mir feinen ©inbrud 2tud> bie militärifdje (Sntlaftung Bulgariens

^ätte nad> meiner bamaligen 2lnfid)t feinen 9tu^en für unfere ©c-

famtlage bebeutet. Ratten ipir bie ©ntentefräfte jum Slb^ug aus

SKaäebonien geänoungen, fo ü?ürben vok fie an unferer SBeftfrpnt

auf ben ^als befommen fjaben. Ob xok bagegen bie babur^) frei

tperbcnben bulgarifd)en Gruppen irgenbroo au^erl^alb bes 93al!ans

|)(ltten einfe^en fönnen, erfd)ien mir minbeftens fraglicf). ^atU
bod> fc^on bie ©ertoenbung bulgarif4)er S)ipifionen au^er^alb bes

unmittelbarften bulgarifcl)en Sntereffengebietes tpä^renb bes ruma-

nifdjen ^elb^uges nörblich ber ^onau ju nid^t fel)r erfreulid?en

IS
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2?eibungcn mit Mc[cn 93crbänt)cn gcfül)vt. '3la<if meinet* 2ln|d;auung

pcrtpcrtetc jid> alfo hin bulgatijcbe l^ampfcsfraft im gcfamtcn

9?al>mcn unjercr ^ricgfütjrung am bcften, tpcnn ipIc [ic mit bem

^cftf)alten Hv (^ntentctruppcn in S^tajcbonicn bejdjäftigtcn, S>as

fc^lo^ natürlid; nicf)t aus, ba^ ic^ einen fclbfiänbigcn Eingriff bec

25ulgarcn in ^Jtajcbonicn icbcrjcit fveubig begrübt [)ättc. ^as 3id

eines foldjen i>ütte bann aber tDol>l u>ejentlici) begrenzter gefaxt

n?erbcn mü[[en, ab eö bie 23ertreibitng ber (Entente aus bem 23al!an

ober bie (Eroberung Don 0alonifi bcbcukU, Sin irgenbu>el4)C 2ln-

grifföunternefjmungen glaubte inbejfen ^Bulgarien ol?ne febr rDefent-

Iid>e beuijct>e ^ilfe, allerminbeftens 6 !$>ipiiionen, nid)t bcrange|)en

ju fpnncii; unb U)oI>l mit 9lcd)t

9Zacf)rid>ten über bie (^niiPidlung ber politif(i)cn 33er|)ältnij|c

in (Sried^enlanb Hangen allerbings in ber 3^Jt; in ber bie^rage eines

Eingriffs in OlZa^ebonien an uns I)erantrat, aljo im SBinter 1916/17,

u)ie t)erfül?rerifd)e Socfrufe. ©egen jold?e 6irenenjtimmen tpar

id) aber Pöllig unempfinblid;. 34> bejmeifelte es, ba^ bas 53ol!

ber Hellenen mit großer 33egeifterung einen ^ampf, ganj hfi-

fonbers aber einen folcl^en 64)uUer an (Schulter mit bm 53ulgaren,

erje()nte. 3m großen unb ganzen u>äre es babei um bas gleidje

3iel gegatigen U)ie 1913, unb bie beiben jiegreid;en Partner Ijätten

jid) aud; biesmal ujieber nad) bem gemeinfamen ^folge nid?t ppetijc|)

in ben Sirmen fonbem projaijc^ in ben paaren gelegen.

2Iu6 meinen porjteijenben Slu6fül)rungen bürfte mit aller l^lot-

Ijcit I)erDorge^en, ba^ bie Slnfpannung ber beutjd;en i^räfte burd;

bie gcjamte Sage eine fo l^obe mar, bü% wir jie ni(^t burd) rpeitere,

aufeert^alb unbebingtejter !riegerlid;er unb politijd?er ^totroenbig-

feltcn liegenbe 2ibfid?ten nocf? metjr fteigern burften. 0elbft ppr-

treffUdje ^läne, bie jid)ere Slusjidjten auf gro^e friegerijc|)e

(Erfolge boten, (onnten uns nid;t Pon ber 5unäd;ft tpic^tigften

^Icgsaufgabc abUnfen. ©ie[e vcat ber ^ampf im OJten unb
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SBcftcii; unb jtpar auf bc'ibm '^xonUn gegen crJ)cüc!cnt>c i'lbcr-

Icgcnl)eiten.

2öcnn \ö) mir auf ©runb bcv inämifcfjen eingetretenen 'i^cig^n

meiner im 3a()rc 1917 ablel)nen&en Haltung gegen Operationen

in Stallen unb SKa^ebonien ^eute nod^mals bie S'^^age porlegc, ob

id) anbers \}ättc entf4)eiben foUen unb bürfen, fo mu^ id; biefe

^rage audj je^t nocf> oerneinen» gd) glaube jagen ^u Jönnen, ba^

ber ©ang ber greignijje in 9Kitteleuropa jpäterl)in uujcr 53erl)alten

als bas 9^id)tige beftätigt ^at SBir tonnten unb burften nidjt einen

Sujammenbrud) unferer SBeft- ober Oftfront auf bae 0piel fe^en,

um billige Lorbeeren in ber oberitalienijc^en Tiefebene ober am
SDarbar 3U pflüden.

^ie Sür!ei ipar für 1917 mit bcfonberen Söeifungen t>on unferer

6eite nid?t gu perjeljen, 0ie l)atte il)ren fianbbefi^ ju perteibigen

unb uns bie il)r gegenüberfteljenben i^räfte pom Selbe ju l>alten.

(gelang il?r beibes, fo erfüllte fie burc|)aus it)re Slufgabe im ©efamt-

ra(^men bes l^rieges.

Um bie (hierfür notigen Gruppen fampffräftig ju erl)alten; Ratten

loir \ö)on im ^erbfte 1916 bei ber osmanifdjen Oberften Heereslei-

tung angeregt, fie möd?te bie 32^affe iljrer beiben !au!afifd)en SIrmeen

aus bem entoöüerten unb ausgefogenen armenifcpen :S)od;lanbc

3urüdäie(?en, um ben Sruppen bie Übertointerung ju erleid;tem.

5>er 23efel)I \}kx^u u)urbe gu fpät erteilt, gnfolgebeffen erlagen

gange Truppenteile burd> junger unb l^älte bem porausgefefjenen

^erberben. ^ein Sieb; !ein ^elbenbuc^ toirb pielleicbt ibt

tragifdjes (Snbe je ocr!ünben, fo fei Cö an biefer befd;eibenen

©teile getan.

15*
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^er Unterfeebootfrteg

^ian benle an 70 SHilHonen SHcnfc^cn, t>k im ^alb^unger

tJatjinlcbcn, un5 an Mc 33iden unter it>nen, Me langfam ön feinen

Söirfungen 3ugrun5e ge|>en t '3lXan benfe an bk pielen Säuglinge,

^ie infolge Slusljungemng bei 9I]üttec t)afjinftcrt)en, unb an bk ja^I-

lojen ^inber, t>ie jeitlebens fiecb unb tvant bleiben iper5en ! ^Xiö^t im

fernen Snbien ober St>ina, wo eine mitleibölofe, faltljerjigc SZatur

J>cn fegenfpenbenben 9^egen pecipeigert fjat, fonbern Ijier mitten

in Quvopa, inmitten ber i^ultur unb ber 92ienjd)lid;!eit ! €in §alb-

!)unger, l>erpprgerufen burd) ben 92^ad)t|prud; unb burd> bie ©eipalt

von ?Kenid?en, bie jid) fpnft mit il)rer ©ejittung brüficnt 2Do i}t

ba ©ejittung? 0tel)cn fie als 92^enfd)en I)öl)er ipie jene, bie im

armeniid;en §od)lanbe jum ©rauen ber gansen gipilijierten SDelt

gegen 3Se|)rloje tpüteten unb bafür Dom <S4^icffal beftraft 3U ^aujen-

ben einen elenben S^ob fanben? 3u biefen b^rtgefinnten Slnatoliern

\}at freitid) faum jemals ein anberer ©eift als berjenige ber ^adK,

ficberlid; niemals berjenige ber 5^äd)ftenlicbe ge[prod>en.

Söo^in jielt benn ber 92^ad)t]prud; jener fonft fo „©ejitteten"?

8l)r "^lan ift flar, 0ie Ijaben cingejeljen, ba% il)re !?riegsEraft nicht

au6reid)t jur (Srfämpfung iljres tprannijdjen SBillens, ba^ i^re

^riegsfunjt unfrud)tbar bleibt gegenüber il)rem ©egner mit [tä^>lernen

9^ert>en. 97tan zermürbe alfo bejjen ?terpen! ©elingt es nid)t burcb

ben l^ampf ^Jlann gegen 9Rann, \o gelingt es pielleicbt pon rü<f-

tpärts t)er auf bem Söege über bie ^eimat» 3Kan lajfe bie 3ßeiber

unb Rinber l)ungern ! ©as ipirtt „fo ©ott ipill" auf ben ©atten unb

33ater an ber Kampffront ein, n?cnn auä) nid?t fofort, fo bod; all-

ma^lic^)! ^ieUeid)t ent|d;lie^en fiel) biefe ©atten unb 3}äter, bie

2ßaffen ju ftrecfen, benn fonft brol)t in ber Heimat ber Sob pon

3öelb unb f^inb, ber lob — ber ©cfittung. 0o beuEcn ^Renfcben

unb fönnen babei beten!
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„^at ©cgncc übcr|d)üttct uns mit amcritanifd^en ©vancitcn,

tDdrum vct\cnUn tptr nid)t jcinc ^ransportfd^iffe? ^aben mir bcnn

nidjt 5a9 02littd öaju? 9ted)t6tragcn? 2Bo unt) ipann 5cn£t bcnn

bct (BcQnct an ^eö)t9" ©as fragt bcr 6oI5at an unfcren fronten.

^ßimat unb §ccr mengen ficf> mit foldjcn imö äl)nlid;ßn Slusfüf)-

rungcit an il;re ^ü^rcr, nid)t crft feit t>cm 29. 2tugu[t 1916, fonbcrn

f4)on lange vox^ev. ^er SBitle, bie ganae 6d?ärfe bcö Xtnterfeeboot-

friegeö anjuipenben, um bie Seiben ber ^eimat abjuEürjen unb

bae ^eer in feinem unge|)cueren klingen ju entlaften, mar fd;on t)or

meiner ilbernaljme ber Cbeiften ^eereeleitung »orf^anben. gn
biefem miticiblofen l^ampfe gegen unfere meljrlofe ^eimat gilt nur

„Sluge um Slugc, 3^1)» um 8öf)n/' SlUes anbere erfc^eint ^rbar-

mungslofigteit gegen bae eigene 33Iut.

2öenn tDtr aber aud) bk 38affe unb bcn Söillen |)atten, fic ein-

jufe^en, fo burften bocf) nid)t g=olgen au^er aö)t gelaffen merben,

bie au6 ber rüc!fid)tslofen 2lnu>enbung biefes i)ernid;tenben i^ampf-

mittelö entfpringen bnnten. Sterben 9tüc![ict)ten gegen bm tait-

^erjigen ^einb verneint, fo gibt es bod) 9?ücf|id)ten gegen bi6l;cr

neutrale feefat>renbe Stationen, ©ie ^eimat barf burd) Slntoenbung

ber SBaffe nicfjt in größere ©efal)ren unb 6orgen gebracf)t tperben,

als bie finb, aus benen man fie befreien mill. (^ö fc^manft aljo ber

Sntfdjlu^, ein begreifliches 0d}XDanUn, bei bem aud) mcn[d)lid;c ©e-

füt)le mitreben

!

6o finbe id) bie Sage bei meinem (grfdjeinen im ©rogen Haupt-

quartier. 33ereint mit bcn fcfjmeren ^rifen 3u Sanbe eine fcfjujere

bebeutungsooUe ^rage ju 0ee. 9Zad) bem er[ten 2lnfd;ein liegt bie

^tfdjeibung barüber bei ber 5tcid)6leitung unb beim Slbmiralftabe;

bod) ift aud) bie Cberftc Heeresleitung ftarE baoon berül)rt. 9ft es

bocl) Elar, ba^ mir aus allgemein militärifd)en ©rünben bie 5ül)rung

bes llnterfeebootErieges u)ünfd)en mü[fen. ©ie 33orteile, bie mir

I)ieraus für unfere Sanb!negfül)rung ermarten fönnen, finb mit

ben H«nben ju greifen. 6d)on bann, menn auf gegnerifd)er 6eite
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bk ^erticjimg t)on I^'ricgebebürfniffen ober beten S3eforberung über

6ee tDefentlid) eingefd)ränEt tperben mü^te, toäre bae für uns eine

groge (£rleid)teuung, ^as> glcidje gilt, u>enn es gelänge, bie gegne-

ti[d)en über[eei[chen Operationen toenigltens teiltoeife ju unter-

binden. 2SeId> gro^e (i'ntlaftung voüxbc bog nid?t blo^ für 33ulgarien

unb bie Sürtei, fonbern aud) für uns bebeuten, oI)ne ba^ mit

I)ierfür beutjcf)e6 23lut opferten 1 ^n weiterer ^erne fte^it öuc^

bie 9Köglid)Eeit, ben Sntentelänbern bie 33er[orgung mit 9to[)pro-

bu!ten unb fiebensmitteln bis ju einem unerträglidjen 2Kü^e ju

erfd)iperen ober tpenigftens (Snglanb oor bie fein ©efd;ic! entjcf)eibenbc

5=ragc ju [teilen: entroeber uns bie perfö|)nenbe ^anb gu reid^en

ober feine Stellung in ber SBelttpirtidjaft ju oerlieren. 60 fd)ien

ber llnter[eebootfrieg geeignet, beftimmenb auf ben ©ang bes

J^rieges ein5uu)ir!en, ja er mar am 33egtnn bes Saljres 1917 bas

eingige SKittel, bas ipir nocf) für eine jiegreid^e 23eenbigung bes

i^rieges neu cin[e^en konnten, nad)bem u>ir gum SDeitertämpfeit

gejtpungen tparen.

Sn tDeId)en 3ufammen|)ang mir bie ^üf?rung bes Zlnterjeeboot-

!rieges gu ber gesamten !riegerifd;en unb poUtifd^en Sage brachten,

ergibt fid; aus einer 3ufd)rlft oom (Snbe September 1916 unferer-

feits an bie 2^eid)sleitung. iS>iefe 3u[d)rift follte als ©runblage für

eine SIiuDcifung üxi unferen 53otfd)after in 2Bafl)ington bienen unb

lautete:

„©em (Srafen 53crnftorff tpirb 3U feiner perfönlid)en Unter-

„toeifung mitgeteilt, ba^ bie 2ibfld)t ber (Entente, bie Oft- unb SBeft-

„front 3u burc^brec^en, bisset nid;t gelungen ift unb nid;t gelingen

„roirb, ebenfomenig toie il)re Offenfiooperattonen pon 6alonifi ()er

„unb in ber ©obrubfdja. dagegen nel>men bie Operationen bec

„2Kittelmdct)te gegen 9?umänien erfreulichen g=ortgang. Ob es I?ier

„aber gelingen roirb, \d}on In bieicin ^ol;*^^ einen ben l^rieg beenben-

„ben (Srfolg gu erringen, ift nod) stpcifell^aft. ©a^er mu^ vorläufig

„mit längerer ^riegsbauer gered;net u?crben.
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„©cmgcgcnübcc t>erfpnd)t fid? bic f?atfcrlid?e Patina burd) bcn

„rücfiid)t6lo[cn (Sinfa^ 5cc permcl)rten Untcrjecbootc angefid;tö bcr

„tDirtfd)aftIicfjcn Sage <SngIanbs einen fd?neUcn Erfolg, bec ben ^aupt-

„fcinb, Snglanb, in G?enigen SHonaten bem ^riebcnsgebanten ge-

„ncigt mad)en mürbe, ©es^alb mu^ bie ©eutfd)e Oberfte ^eeres-

„leitung bcn rüdfid^tslofen Hnterfeeboot!rieg in i^re 9Ka^na^men

„einbejie^en, unter anberem aud), um bie Sage an ber 6ommefront

„burc^ 55erminberung ber 9Kunition55ufuf)r ju entlaften unb ber

„(Stents ba6 55ergebltd?e ifjrer 2ln[trengungen an biefer Btdk por

„Slugen ju tü{)ren. 6d?Uc^lid? !önnen vok nid)t rutjig ^ufe^en, i»ie

„(^.glanb in ber St!enntni5 ber oielen 6d)mierigfeiten, mit bencn

„es 5U redjnen ^at, mit allen 22titteln bie neutralen 22^äd)te bearbeitet,

„um feine militärifdje unb oirtfcpaftlidje Sage ju unferen Ungunsten

„3U Derbeffern. 2lu6 allen biefen <ipun!ten müfjen mir bie ^reil^eit

„unferer §anblungen, bie mir in ber 2Zote pom 4. 22^ai uns por-

„bef?ielten, miebergeminnen.

„®ie 6efamtlage mürbe ficf) aber pollfiänbig änbern, falls ^rä-

„jibent SSiljon, feinen angebeuteten 2lbfi4)ien folgenb, ben 9Räö)tcn

„einen ^riebenspermittlungsantrag mad)t. tiefer mü^te aüerbinge

„o^ne beftimmte 53orfcl)läge territorialer 2lrt geljalten fein, ba biefe

„fragen ©egenftanb ber ^riebensper^anblungen feien. (^Int bieg-

„be3üglicr>e 2i!tion muffe aber balb erfolgen. 3Bolle SBilfon bie nac^

«feiner 2ßal)l ober bis Jurj por berfetben märten, f mürbe er ju einem

wfold)en <5d?ritte !aum me^r 6elegenl)eit finben. 2luc^ bürften bie

«^erfjanbtungen nid)t erft auf 2lbfcf)lu^ eines Söaffenftillftanbes

„abjielen, fonbern müßten lebiglid) unter ben l^riegsparteien gefül)rt

„merben unb innerl)aib Jurjer g^rift unmittelbar ben ^rälimlnar-

„frieben bringen. Sin längeres ^inausgie^en mürbe bie militärifc^e

»Sage ©eutfd)lanb5 perfd)led)tern unb aucf> meitere 33orbereitungen

»ber 32Zä(^te ^ur ^ortfe^ung bes l^rieges bis in bas näd)fte ^a^t jur

M^olge Ijaben, fobafe an einen ^rieben in abfe^barer Seit bann ni4>t

„me^r ju benEen märe.
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»©raf 23cmftorff foll bic 2tngclegcn^dt mit Solonel ^oufc •—

«bcm 9llitMs>mann, bntä) tDcld)en er mit bcm ^räfibcntcn vcv^anbdi

»— bcfprec|)cn unb bic 2tbjid)tcn bee 92lr. 2Bil[on in (grfa^rung bringen»

„(Sine g^cicbcnsaltion bcs <;präfibcntcn, bic nac^ üu^cn f>in am bcffcn

„fpontan erfc^cincn t»ürbc^ n)ürbc bei uns cmft^aft in <Sru>ägung gc-

»jogen merbcn, unb bicfe tDürbe ja aud) für bic Sßa^Üampagnc 2öil-

wfons j'cf)on einen Erfolg bebeuten,"

©ie jd)tDierig[te ^rage ift unb bleibt: „^nner^alb meiner

geitfpanne tcirb ber (Erfolg bes llnterjeeboottrieges erreidjt roerben

!önnen?'^ ©er Slbmiralftab !ann fjierfür natürlich nur unbeftimmtc

eingaben madjen* Slber felbft feine, K>ie er fagt, auf porjidjtigfter

23erecj()nung aufgeftellten 6d)ä^ungen finb jo günftig für uns, ba^

lö) grunbfäpd? bie (Sefal;r in ben fl^auf ne!)men ju fönnen glaube,

un$ mit ber SInmenbung bes neuen Kampfmittels einen ober ben

onberen neuen ©egner auf ban ^als 5U sieben.

9Kod)te bie 9Karine aud) nod? fo fetjr brängen, fo »erlangten bocl)

politifd)e unb militärifcf)e 9{üdiiö)tcn eine ^Serjögerung bes 33eginns

bes uneingefd)rän!ten Itnterfeebootfrieges über ben §erbft 1916

hinaus. 2öir burften in ber bamals fo l;ocf)gefpannten f^riegslage

feine neuen ©egner auf uns 3ief)en. 3Sir mußten jebenfaUö loarten,

bis toir einen günftigen 2tbfd)lu^ bes rumänifd^en ^elbjuges über-

bliden !onnten. ©elang ein fold)er, fo oerfügten loir über genügenb

Kräfte, um angren^enbe neutrale Staaten oon einem (Eintritt in

bie 9teil)en unferer ©egner abgalten 311 Eönnen, mochte ^glanb aucf)

beren u>irt[4)aftli(^e 33ebrüc!ung nod) roeiter fteigem.

8u ben 9?üdfid)ten aus militäri|cf)en ©rünben treten jotd>e aus

politiid)en. 23eDor ficf) unjer ^rieben6fct>ritt nidjt als ein oölliger

^e^lfd;lag erroies, mollten toir an bie oerftärüe ^Intoenbung ber

Ilnterfeeboottoaffe nidjt ben£cn.

Slls bann aber bie[er ^'cicbensfd^ritt jd;citerte, gab es für mid;

nur nod; militärifdje 3^üdjid)ten. S>ie (Sntioidlung unferer Kriegs-

lage, befonbers in 9vumänien, bis (inbc ©eaember geftattete nun-
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mct^r ndd) meiner ttberjcugung bic tDeite[tgct)enbc QlnmenbunQ ber

toirtungsDoUen SBaffe.

2lm 9» ganuar 1917 gab unfec 2(llcr^öd?[kr J?rieg6f)crr gegen

bie 2(nfid)t bes 9teid)65anäler6 t>on 23ett)mann ouf 53orjd)lag bes

SIbmiralftabö unb ©eneralftabs bie bejai)enbe ^tfdjeibung, 2Str

oaren uns alle nidjt im S^P^if^I ^^'^^ ^iß ödjroere bes 6d)ritte5.

Sebenfallö gab aba bie Slnmenbung bes llnterfeebootfrieges

mit feinen »erlodenben 2Iu6[id)ten §eer unb Heimat lange Seit

f)inbur(^ eine gro^e moraIi]d;e 0tär!ung für ^ortfüljrung bes Sanb-

!riege$.

Stngefic^te bes für uns per^angniöüollen Stusgangs bes f^rieges

^at man bie (grflärung bes uneingefdjranften ItnterfeebootErieges für

ein 33abanquefpiel galten ju muffen geglaubt ®amit t)erfucf)te

man biefen unferen ^ntfdjlu^ politifcf) unb militarifd) oie aud> mora-

lifcf^ I?erab5un>ürbigen* 9Kan überfielet bei biefem Hrteil, ba^ naf^eju

alle entfcl)eibenben ^.tfd)lüife, unb ^wat nid)t nur biejenigen im

l^riege, ein fdjmeres 9?ifi!o in ficf) tragen, ja, ba^ bie ©rö^e einer ^at

f>auptfäd)li<^ barin liegt unb baran ju meffen ift, ba^ ein l)0^er

(Einfa^ getpagt tüirb. 2Benn ein ^elbl^err auf bem 0d)lad>tfelbe

feine legten 9teferoen in bm ^ampf fc^idt, fo tut er nidjts anberes,

als tpas fein Q3aterlanb mit Stecht ©on i^m forbert: (^-r nimmt bie

»olle 53eranttt>ortung auf fid) unb betoeift bcn QRut ^um legten ent-

fcl)eibenben 6d?ritt, o^ne ben ber «Sieg nidjt gu erringen märe, (^n

^üfjrer, ber es nid)t auf fid) nel;men Sann ober u>ill, bie le^te ^raft

an ben (Erfolg ju fe^en, ift ein 33erbred?er an bem eigenen ^ol!.

22Zipngt \^m ber 0c|)lag, bann freilief? »irb er von bem ^tud) unb

bem §opn ber 0c^ü>ad)en unb Feiglinge getroffen, ©as ift nun ein-

mal bas 6d)idial bes 6olbaten. (Ss mürbe jeber ©röfee entbehren,

ipenn es nur auf fidjeren ^ered)nungen fid) grünben lie^e, unb oenn
bie (^ringung bes Lorbeers nid)t abhängig toore con bem 3Rute

ber 33eranttDortung. S5)iefen 22M l)eran5ubilben; loar 8i<^l unfcrcr

bcutfdjen mUitärifct>eu ^rjieljung. 6ie lonnte babei ^inn>eifen auf



234 VORBEREITUNGEN FÜR DAS KOMMENDE FELDZüCrSJAHR

Me größten 33orbil5cr in bcr eigenen ©e|d)id)tc fotDie auf bk mäch-

tigsten Säten uiiferer gefät)rlid?jte)i (Segner, (^ab es einen !ü^neren

Sinfa^ bec legten ^raft, als il)n bec gro^e l^önig bei 5eut^en iragte

unb bamit bae 33atetlünb unb jeine Sufunft rettete? ^at man ni4)t

üud? ben ^ntfdjlu^SZapoleonö I. als ridjtig anerJannt, als er bei 33ellc

Sllliance feine legten 25ataiUone an bie Sntjd)eibung fe^te, um
bann freilid>, toie SlaufetDi^ jagt, arm tDie ein 53ettler »om 6c^Iad)t-

felb äu i>er[cf)U)inben? 28äre nid>t ein 53Iüd)er bem J^'orfen gegen-

über getDefen, ber f^orfc I>ätte gefiegt, unb bie 2öeltgejd)ia}te u>äre

mof)I einen anberen 3Beg gegangen. Hnb auf ber anbcren 0citc

ber t>iel umjubelte 9Karfd)all 53ortDärts; toagte er nid>t auö) in biefer

^nt[d)eibung6[d;lad)t bas ^ufeerfte? ^ören roir, voae por bem f^riege

einer unjerer t)eftigften ©egner barüber fagte: „©as fd)önfte 32ta-

«nöoer, bas \dt> je auf Srben ^abc ausfüljren fel)en, ift bie 'S^at bes

„©reifes 33lüd;cr, bcr ju 53oben getDorfen mürbe, unter bie §ufe ber

„^ferbe geriet unb fid) aus bem 6taube ctl}ob, auf feine befiegten

„(Solbaten losftürmte, i^rer ^lud)t (^in^alt gebot unb fie »on ber

„9lieberlage bei Sign?) bem Sriump^ i)ün 2Öaterloo entgegen-

Sd) mod)te biefes R^apitel ni4>t fcljUc^en, o^ne meine 3meif«I

ber 25et)auptung gegenüber ju äußern, ba^ mit bem (Eintritt

Stmerüas in bie 2teil)en unfercr ©egner unfere ©aci>e enbgültig

verloren gemefen feL Söarten toir crft einmal ben (ginblicf in bie

ßrifen ab, in bie toir burd) unferen llnterfeebootfrieg unb burc^

unfere jeittoeife großen (Erfolge ju £anbe Dom g=rüljjal)r 1917 ab unfere

©egner perfekten* 2Bir metbcn bann oielleidjt erfal?ren, ba^ mir

fo mand)mal nal;e batan maren, bm 6iegeiEran3 an uns ju reiben,

unb mir mcrbcn aud> pielleicl)t er!ennen lernen, ba^ anbere als

militärifdje ©rünbe uns um ein crfplgrßid;es ober menigftens ertrag-

licfjes i^riegsenbe bracfjtcn«
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9tacf) erfolgreicher 25cen5igung t>C6 tumantfd)en ^dbsuges unb

t)cr baburd; eingetretenen (Sntjpünnung ber Cftlage mufete bo6

64)mergett>i4>t unferer bemnäd)[tigen S:ätig!eit im 2Beften ge|uc()t

tDerben. ©ort tr>ar jebenfalls ein frülj^eitiger beginn ber f^ämpfe

im folgenben {Jelbjugsja^re ju erwarten, 5öir moUten bent 6d)au-

pla^ biefer 6d)lad;ten naf)e fein. Q3on einem im SBeften gelegenen

Hauptquartier bot fid; leid)ter unb treniger jeitraubenb bie 23^og-

Iid)!eit, mit b<in Oberfomnianboö ber Heeresgruppen unb SIrmeen

in unmittelbare perfönlidje 33erül)rung 5U treten, ©agu lam, ha%

f^aifer ^arl einerfeits in ber 9täf)e ber politifd)en 33el)örben feines

Sanbes ju fein n?ünfd)te unb anbererfeits auf ben unmittelbaren

perfönlid)en 33er!el)r mit feinem ©eneralftab nidjt oerjic^ten toollte.

©as f.u.!.2lrmee-Ober!ommönbo fiebelte ba{)er in ben erften SItonaten

bes Jahres 1917 nad> 33aben bei 3Bien über, ©amit entfiel für

6eine QKajeftät unferen f^aifer unb für bie Oberfte Heeresleitung

jeber ©runb, roeiter^in in ^le^ 5U bleiben. 2Öir perlegten im

Februar bae H^up^^örtier nad) R'reujnacl).

33eim 2lbfd)ieb oon ^le^ toar es mir ein befonberes 35ebürfnis,

bem bortigen g^ürften unb feiner 53eamtenfd)aft für bie gro^c (i>a\i-'

freunbfdjaft 5U banlen, bie uns in ber Unterbringung aller 23e-

fe^lsftellen unb in unferm *^riDat(eben erroiefen roorben voax*

5d> felbft ^attc obenein banEbar mandjer ^errlid^en *^irfd)fal)rt

on ausnc^msioeife bienflfreien Slbenben iovoo^l im "^leffer- ipie av i>

im bcnad)batt(in Stcubedcr 9tei>icr gu geben!en.

%^. bie ©egenb, in bie mir nun !amen, tnüp^tn fid> für mtcf)

Erinnerungen aus meiner frül;eren S^ätigEeit als (^l?ef bes (Seneral-

ftabes in ber ^^jeinproping. 2Iud) bie 0tabt ^teu^naö) felbft n>ar mir

bamals begannt getDorben. 3l)re (SintDol)ner toetteiferten jci^t in 23e-

meifen rü^renber 5=reunblicf}feit. ©iefe äußerte fic^ unter anberem
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auö) bann, ba'^ unfer ^cim unb unjcr gcmcinjamcr (Spciferaum

täglicfj burd) bic §änbc junger ©amen mit frijdpcn 93lumcn gcjd)mü(!t

tDurben, ^ö) not)m all bas als S'^iä^^n bet ^ulbigung an bic ©c-

famt^eit bcs ^ecres entgegen, ju be||cn älteften 33ertretem im Kriege

id) gefjörte,

S^rj nad) unferem Söeggang oon '^Icfe hat ©enetaloberjt von

C^onrab oon bet ^eereeleitung Öfterreid)-llngarn6 jurüd, um ben

Oberbefef)! an ber ^ront 6übtirol6 ju übcmebmen. ©ie Urfacfje

feines Qlbganges i[t mir nidjt be!annt geioorben. gd; glaubte |ie

auf per[önlic^em ©cbiete fud?en ju müfjen, ba fad;ltd)e ©rünbe

meines (^radjtens nid)t oorlagen. gd> betoaljre il;m ein treues,

!amerabfcf)aftlid)es ©ebenEen. 6ein 3Zad)folger lourbe ©eneral oon

Slrj, (Sin pra2tifd)er f^opf mit gefunben Slnfc^auungen, ein trefflicher

6Dlbat, aljo gleid; feinem 35orgänger ein toertooUer ivampfgeno|je

!

(gr ging auf bas QBejen ber ©inge tos unb oerad)tete ben 6d)ein. ^cf)

glaube, ba^ uns beiben bie Slbneigung gegen bie 33efd)äftigung

mit politii'd;en fragen gemeinfam toar. ^Bas unter ben früt)er

oon mir berührten fd)toierigen 53er^ältniffen in ber Donau-

monarchie erreicf)t merben Eonnte, l)at ©eneral oon Slrj nad> meiner

Öberjeugung mit betounbernstoürbigcr Slusbauer geleistet. Sr I;at

yiö) über bie gange 0d)toere feiner Slufgabe feinem Sß^eifd l)in-

gegeben. Xlm fo mel)r ift es anguerEennen, ba^ er mit fo mann-

haftem 33ertrauen an fie herantrat.

^ür mid) perfonlid) bract)te ber 2lufentl;alt in ^reugnac^ 2ln-

fang OEtober bie ^cier meines 70)ä^rigen ©eburtstages.

Seine ^Kajeftät mein S^aifer, S^önig unb §err, \^attc bie gro^c

©nabe, mir als Srfter an biefem ^age perfönlicf) feine ©lüdtoünfcl>c

in meinem ^eim ausäufprect)en. ^as toar für micf? bie größte 3Bei^c

bes Sagest

2luf bcm 2Öege 5U unferem ©ienftgebäube begrüßte mid) fpäter

in ber ftratjlenben ^erbftfonne bie S^reugnadjer Qugenb; oor bem

(Eingang jur gemeinfamen Strbeitsftätte ertoarteten mid? meine SJlit-
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arbeitet; im anfdjlie^cnbcn ©arten 33ertreter ber <Stabt unb llm-

gegcnt>, junge 6oIbaten, peripunbet uni> hant, Sr()oIung fucfjenb

in t>en ^eiljtätten bc6 ^abeortes, baneben alte 33eteranen, ^It-

tämpfer aus längft pergangencr ^c\t

S>aö (Snbe bes Sages brad?te ein deines friegerifdjes 3u?ifcl)en-

fpiel. 2lu5 einer mir nie befannt geiporbenen Urfac^e ^laÜQ fic|)

bae <5erüd)t pon 5er 9BaI)rfcI)einIid)feit eines großen feint>li4)en

Fliegerangriffes auf unfer ©ro^es Hauptquartier für &en I)eutigen

Sag perbreitet. 9Höglid) aucf?, ba^ bas eine ober anbere ^lugjeug

bes ©egners, u>ie |p oft, an biefem 2ibenb bcn 2öeg pon ber ©aar-

5ur 5t^einlinie ober ^urüc! längs ber 9laf)e fud;te. J^ein 2Bunber,

ipenn bie '^I)antaiien lebljafter arbeiteten als fonft, unb ipenn

in ber 2ZacI)t 5U)ifd;en ber (Srbe unb bem ffral>lenben 3Konb meI)C

gejel;en unb gehört ipurbe, als tatfäd?lid) Porl)anben tpar. ^urjum,

gegen 92vittemad?t eröffneten unjere Flugabtpel)rgefchü|e ein hef-

tiges 5|>auerfeuer. ^ant ber ^of)en ^euergefd)ipinbig!eit erfcfjopfte

fict) rafd) bie por^anbene 9?lunition, unb id) !onnte ni|)ig ein-

fd^lafen in bem ©ebanfen, nun nid)t roeiter geftört ju tperben,

33eim 53ortrag bes folgenben Sages jeigte mir ber ^aifer eine

gro^e 6cf?ale, angefüllt mit Gprengftüden beutfc|>er ©efd>ojfe, bie

in bem ©arten feines Ouartiers gefammelt ujorben tparen, S"
einer geroiffen ©efal)r Ratten u>ir alfo bod; gefd>ipebt.

(Sin Seil ber ^reuänad;er Ijatte übrigens bie naci>tlic|)e 64>ie§erel

für ben militarifcl>en 51bfc^lufe meines ©eburtstagsfeftes gei)alten.



©er feinMi^e ?lnfturm im erften |)albjaf)r 1917

3m heften

CCY^it größter Spannung faf)en oir vom (Eintritt bcr bcffercn

•v-v V i^a^rcsäcit ab bem 53cginn bas erroartcten allgemeinen

gegneri[d)en Singriffes im SBeften entgegen. QBir !?atten uns bmö)

bk Sleugruppienmg unferer Strafte auf il)n [trategifd) vorbereitet,

aber w'iv Ratten im Saufe bes 323inter6 aud) in tattijcf>er ^ejieljung

alle 92kfena^men getroffen, biefer jebenfallö größten aller bi6t)erigen

feinblid)en S^raftanftrengungen äu begegnen.

gu biefen 52?aßna^men gei?örten nict)t in le^ter £inie bie ^n-

berungen unferes bischerigen 55crteibigungsperfai)ren6. 0ie tourben

pon uns auf ©runb ber (grfal?rungen in ben bi6()erigen kämpfen

perfügt. 91id)t me()r aus einzelnen Sinien unb 0tü^puntten fonbem

aus iiinienfpftemen unb 6tü^pun!tgruppen [ollten in 3uEunft unfere

93erteibigungsanlagen be[tel)en. ^n b(in baburd) gebilbeten tiefen

3onen rooUten rpir bie Gruppen nid)t in ^ufammen^ängenben,

ftarren fronten, fonbern in reid)er Gruppierung unb ©licberung

nac^ ber breite unb 2:iefe aufbauen, ©er 53erteib{ger iiattc feine

Strafte beroeglic!) ju Ijalten, um ber pernict)tenben feinblid)en 22ir-

fung tpä^renb bes ^Sorbereitungsfampfes ausjuroeicf^en, I)ier unb

bort unf?altbar getoorbene 6tellungsteile freiipillig preiszugeben

unb bann im ©egenfto^ bas roicber ju getoinnen, wüö 5ur ^etjaup-

tung ber allgemeinen Stellung nötig »ar. ^iefe ©runbfä^e galten

im l^lcinen «?ie im ©rofeen.



VORBEREITUNG FÜR DIE ABWEHRSCHLACHTEN 239

©er pert)ccrent!cn 22)irfung fccr fcinMidjcn Slrtilkdc unt> '311mm-

tpcrfcr unb bcn übcrrajdjcnbcn gegncri[d)cn 2ln[türmen festen tpic

aI|o eine 53ermßl)rung unb reid)crc ©Ucbcrung unfcrer 93crtdbt-

gungsanlagcn unt> bk 33ett>cgnd)!cit unferer Kampfmittel entgegen.

®Iei4)3eitig ipur5e bec ©runbfa^ v<ivw'ixü\<i}t, in ben üorberen 223ibet-

ftanbelinien bnrd; (Sr^öl;ung bec S^t^l ^^r 5J^a[d)inengetpebre 9I^en-

fc(>cnfräfte ju ]&;t>n<>n unb bamit foid)e ju [paren.

3}Ut biefec tiefgreifenben Anbetung unferes S5erteibigung6-

perfat)ren6 nafjmen voiv obne 3^^'f^I ^in SBagnis auf uns. ©ies

bejtanb in erjter Sinie barin, ba^ xük mitten im S^riege ben ^ruc|)

mit tattif4)en ©eir>oI?nI>eiten unb €rfat)rungen forberten, in bic

fid? bie untere ^üfjrung unb bie Gruppe eingelebt i^attan, unb bie

jie rielfac^) mit begreifUcl)en 33orurteilen fdjä^ten. ©er Xlbergang

von einer taftifdjen Slnfdjauung in eine anbere bebeutet fc^jon im

J^rieben eine gemiffe S^ri|{&. (Sr bringt auf ber einen 0eite i\bec-

treibungen im 31euen, auf ber anberen fd^tper belel)rbare5 5c[tf)aiten

am Silten mit fid), Sl^ißperftänbniffe brängen fid) in ben üarften

SBoctlaut ber ^ocfd^riften ein; felbftänbige unb u)ili?ürlid)e 2lu5-

legungen feiern Orgien; ba$> Srägtjeitsmoment im menfd)Iict)cn

©enfen unb ^anbeln ipirb manchmal nid)t oI)ne !räftig[ten Eintrieb

öberiDunben.

Stber nicbt nur aus biefen ©rünben bebeuteten unfere ta!tifd)en

^nberungen einen gen?agten 6d)ritt. (Jaft nod? fd)rt>erer ipar es,

bie ^rage ju be\a^m, ob benn unfer ^eer mitten im Kriege in

feiner je^igen 53erfafiung imftanbe fein rpürbe, biefe ^nberungen in

fic^ auf3une|)men unb auf bie 3Bir!lid)!eit bes 6d)la4)tfelbe5 ju

übertragen. 3Bir tonnten uns nlä^t im 3ti>eifel barüber fein, ba^ bas

^riegsinftrument, mit bem tpir |e|t 3U arbeiten hatkn, mit bem-

jenigen ber ga^re 1914 unb 1915, ja felbft mit bemjenigcn bes

Beginnes von 1916 faum nocb ju cergleidjen tpar. (£ine Ztnfumme

t)errlid)[ter S^roft lag in unferen (Jl)renfrieb^öfen ^(ibittd pber n^ar

mit sertrümmerten ©Hebern ober franfem S^örper an bie Heimat
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gebannt. (£in ftolgcr ^em unfcrcr 0ol&aten t?om ^o^fß 1914 tpat

freiließ aud? I?cutc nod) Dor^anbcn, unb an if^n fcf)lofe fid) picl junge,

t)egeiftcnmg6fäl;)igc ^raft unt> ppfcrfrcubiger SBille, Slbcr bas allein

mad)t bie 0tär!e eines ^eeres nic^jt aus; ^raft unb 2Bille müjfen ge-

fd)ult unb burd> (grfal)rungen geläutert tperben. C^in ^eer mit bem

fittlidjen unb gei[tigen 9leid;tum, mit ber mad?tppllen gef4)id)tlic^en

ilberliefemng u>ie bae beut[d)e Pon 1914 überbauert aipac in feinem

inneren 223erte mandje S?riegöial)re, ipenn \\)m nur Me 3wful)r frifcber

|prperlid)er unb fittlicher J^räfte aus ber Heimat erhalten bleibt, ^er

©efamtcpcrt jebod> u>lrb; ja er mu^ nad) bem natürlid)en Sauf ber

!S)inge fin!en, vomn aud) fein 53ert)altnisa)ert jebem i^einbe gegen-

über, ber gleid) lang im ^elbe ftel)t, in Poller §p^c unb Überlegen-

l?eit erhalten bleibt.

2lnfer neues 93erteibigungsperfal)ren ftelltc on bie moralifc^e

^raft unb an bas Spönnen ber Gruppe l>of)e 51nforberungen, inbem

es bm feften äußeren 3wfömmenl)alt ber g3erteibigung locferte imb

bamit bie 0elbftanbig!eit fleinfter Seile jum t)Pd>ften ©nmbfa^
erljob. ©er tattifdje 3uf<int^Tient)ang toar nic^t mef)r in äufeerlic^

fi(|>tbaren Linien unb ©ruppen gegeben, fonbern im geiftigen ^anbe

ta!tifcl)en 3ufantmengreifens. (Ss liegt Eeine Übertreibung barin,

ipenn i&> fage, ba^ unter ben Porliegenben g3erl>dltniffen in bem

Übergang ju biefen neuen ©runbfä^en bie gr5^te S3ertrauen6-

funbgebung lag, bie tpir ber geiftigen unb fittlic|)en ^aft unferes

leeres, unb jipar all feiner Seile, au6fprcd;en tonnten. 6d>on bie

näd>[te 3uhinft mufete ben ©eocis liefern, ob biefes 35ettrauen ge-

ced)tfertigt roar.

©as erfte Xtnipetter im 2Beften brid)t nad) begonnenem g^rü^-

ja^v los. 2lm 9. 2lpril gibt ber englifdje Singriff bei Slrras ben 2luf-

tatt 3ur großen, feinblicben ^rü^jaljrsoffenfipe. !$>er Singriff wirb

tagelang porbereitet mit ber ganjen brutalen 33ud)t feinblicljer

Slrtillerie- unb SJ^inemperfer-STiaffen, nic^^ts Pon Überrafd^ungstatti!
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im 0innc SliPcUcs rom Cftobcr bes pergangcnen Saferes. S:raut

man btejcm 53crfal;rcn von cnglifdjcr Gelte nid)t, oöcr fü{)lt man

fic^ tattifd) I)icrfüc gu ungcmanbt? ^cc ©runi) i[t für 5cn Slugcn-

blicE glcid)gültig; bk Satfad)c genügt unö rebet eine furdjtbare

0prad)e. ©er englifd)e Singriff brauft über bie erften, ärpeiten,

britten ©räben (jintpeg. 6tü^punttgruppen perfagen ober per-

ftummen nad) Ijelbenmütigem 223iberftanb; SlrtiUcrie ge^t in Sllaffe

Perloren, ©as 53erteibigung6Perfat)ren \}attc fd)einbar perfagt!

Sine fd)tpere S^rife tritt ein. ©ine jener Sagen, in ber alles

^altloö getporben ju fein fdjeint. „S^rifen mu^ man Permeiben",

ruft ber Saie. ©er 6olbat fann iljm nur antrporten: „©ann per-

jid^ten ipir beffer pon pornt^erein auf ben S^rieg, benn fie finb unper-

meiblid). 6ie Hegen einfad? in ber 31atur bes S^rieges unb fennjeid)-

nen i(?n als bas ©ebiet bes Xlngetpiffen unb ber ©efat)r. 31id)t

S^rifen 5U permeiben fonbern fie ju überminben, ift Slufgabe ber

5^rieg6funft. 2Ber fd)on por i^rem ©roljen jurüdfdjreden woiltc,

binbet fid) felbft bie ^änbe, toirb ein ©pielball bes !ü[)neren ©egners

unb gel)t balb in einer S^rifis ju ©runbe."

Qd) voiii Ijiermit nid)t behaupten, ba^ bie S^rifie am 9. Slpril

nad) all ben 33orbereitungen, bie man 5U treffen imftanbe geroefen

tpäre, nid?t \}ätt(i permieben roerben !önnen. 6ie bvauö)tc tpenigftenß

nid)t in biefer furd)tbaren ©rö^e einjutreten, wenn man mit red?t-

jeitig ^erangeljolten ?^eferpen im ©egenfto^ bem feinblid^en ©in-

brud) entgegenging. 2Hit fd^meren örtlict)en ©rfdjütterungen ber

55erteibigung tpirb man freilief) bei folcl) ^öUifcf)er 33orbereitung

beö Eingriffs immer rcd)nen muffen.

©er abenbnd)e Vortrag entwirft an biefem 9. SIpril ein büfteres

^ilb, piel 6d)atten; tpenig £id)t. ©od) man mu^ in fold)en fällen

nad) £id)t fud)en. ©in 6trat)l, rnenn aud) nod) in unfid)eren Hm-

riffen, beutet fid) an. ©er ©nglänber fd)eint es nid)t oerftanben gu

I)aben, ben errungenen ©rfolg bis ju feinem Ie^tmöglid)en ©r-

gebnis ausjunü^en. ©in ©lud für uns, je|t, tpie fdjon mand)-

16
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mal portjcr, Tlaö) bcm 33ortrag ^rüc!e id) meinem Srften ©eneral-

quartiermeijter bic ^anb mit bcn SBorten: „Slun, rpic tjaben

fcbon ©cbtpereres miteinanber t)urd>gemad)t als ()eutc," ^eute, an

[einem ©eburtstage! ST^ein 33ertrauen bleibt uner|d)üttert. 5*
iPU^tC; neue Gruppen von uns mar[d)ieren auf bas 6d)laä)tfelb,

eijenbaljnjüge rollen Ijecan. ^ie 5^rifi6 vo'ivb übertpunj)en. gn

mir jelbft tpenigftens ipar fie ju ^nbe. 5)er .^ampf aber tobt^

ipeiter.

(Ein anberes 0d)lad)tbilb : 2lud> bei (Soiffpns unb pon ba ab

u>eit \)m nad) Often bis in bie ©egenb pon 9?eim5 bonnem gleid)fallö

pon ber erften 2lprilippct>c ab bie franaöfifdien .Kanonen; Piele I)un-

bert feinblid)e Sl^ineniperfer [d)leubern bort il)re ©ejd?offe. §ier be-

fel)ligt 91ipelle, tooi)! banf feines bered)tigten 9\ul)me5 Pon ^erbun.

2lud) er ^at auö feinen letzten (Srfaf^rungen bei 33erbun nid)t bie

la!tifd)en Folgerungen gebogen, bie loir erwarteten. S'age-, ja eine

2öod)e lang tPütet bae> fran5öfifd)e Feuer. Unfere 33erteibigung6-

jonen follen in ein krümmer- unb £eid)enfelb perrpanbelt, ipas

pieUeid)t nod? sufälüg ber !örperlid)en Serftörung entge{)t, joU

wenigftenö feelifd) gebrodjen toerben. ^n biefer furd^tbaren Sffe

fd)eint bie (Srreid)ung fold^cr 2lbfid)t au^er Stoeifel ju fte^en. €nb-

lid) hält 21ipelle unfere Gruppen für pernicbtet ober ujenigftens I)in-

reid)enb jermürbt. (Erläßt feine fiege6fid)eren53ataillonc am 16.2ipril

jum 0turme, loir ujollen beffer fagcn, jur (Ernte ber in ber F^u<^i''

glut gereiften Früd)te antreten, ^a gefcbiebt bas llnbegreiflid)c.

3tPifd)en ben Krümmern unb Sricbtern erbebt fid) beutfd^es Sebcn,

beutfd;e Straft unb beutfd?er 2BiIle unb fd)leubert fein ^erbcrben in

bie ftürmenben Sinien unb bie it)nen folgenben, in unferem l06-

bred)enben 'i^cmv u)irbelnben unb fid) sufammenballenben Raufen.

2SoI>l u)irb ber beutfdje QBiberftanb an ben am fd)U)erften erfd)ütterten

©teilen niebergetreten, aber ipas bebeutet in biefem 9^iefentampfe

ein 33erluft Pon einzelnen 6tcllungötcilen gegenüber ber fiegreic|>en

©ebauptung ber allgemeinen Fr^nt?
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^ic 0<!t>iaö)t 5cigt fd>on in bcn crftcn Sagen eine ousgefprocbene

franjpfifdje 31ie&erlage. 5>er blutige 9lücffc^Iag tuirft bie fran55fifd)e

^üljrung unt) Gruppe in bittcrfte^ ja »erbitterte (Snttäu[d)ung.

i5>er J^ampf bei Qivxas, bei 0oiffon5 unb bei 9^eim9 tobt no(|)

ipocl^enlang. Sr bringt mir einen einsigen ta!ti|d;en Hnterfd)iet>

gegenüber bem 9tingen an ber 0omme im »ergangenen S^ijre,

unb ben mpd?te id) ju ertoä^nen nid)t »ergefjen: ber ©egner erringt

namlid; über bie erften Sage hinaus nirgenbö me^r einen nennens-

iperten Erfolg, unb fcbon nad) tpenigen SBodjen fin!t er auf feinen

Slngriffsfelbem erfd)öpft in bcn ©tellungsfrieg ^urücf, Hnfer 2ibu)e^r-

perfat)ren i^at \iä) alfo bod; no&} glänjenb bctpal^rt!

Hnb nun ncd) ein brittes ^ilb; 5>ie ©jenen [pielen [id) ab auf

ben ^ö{)en von '^r)t\d^a(itc unb 22^e[[ine6, norbtpeftlid) Sille, an-

ge[id?t6 bes Semmel. (£6 ift ber 7. Suni. Sllfo ein S^'^^P^^% <^n bcm

bas 6d)eitern ber üorF)er eripäijnten Stampfe [d)on jtpeifelöfrei

fe[tftei)t. ©ie Sage auf ben 2öptfd)aeter $öl)en, bem 0c^lü[[eIpunEt

bes bortigen ©tellungsbogens, i[t wenig günstig für neu5eitUd)e

55erteibigung. ©er »ertjältnismä^ig fd)male 9tüc!en gc\taitct nid>t

bie Simrenbung einer genügenb tiefen 3»>ne. ©as porberfte ©raben-

fi)[tem liegt auf ben 2I)cfti)ängen unb bietet feinblid^er Sirtiüerie treff-

lidje S'i^U, ©as feud;te (Srbreid) rut[d)t im 0c>mmer unb SSinter,

ber ^oben ift »ielfad? rom JTiinenErieg jeripütjlt, einer ^ampfart, bk

früljer gerabe I)ier um bcn 33efi^ ber tpichtigften ©teilungsteile mit

äu^erfter ^bitterung angerpenbet werben rpar. ^o<i} ^ött man feit

langem nidjts mebr ppu unterirbifd)em QBü^len, Stiebt nur ppu

SBeften, fpnbem auc^ ppu €>üb unb 9Tprb ^er ift bie ^erteibigung

auf ben ^p^en bei <St. SIpI fptpie an bcn beiben (Sdpfeilern 3Bi)t-

fd)aete unb SJ^effines burd) bie gegnerifd)e 2!rtillerie ju faffen.

©er (Snglänber bereitet feinen Singriff in gerppl)nter SBeife ppr.

©er 53erteibiger leibet fdjtPer, fd)tperer als nur irgenbwp bisher.

2luf unfere beforgte ^rage, ob bie ^ö^en nicl>t beffer freimilUg

geräumt ipürben, erfplgt bie mannl?afte Slnttpprt: „5öir werben

l6*
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t)altcn, nod) [teilen ipir feft!" SIIö aber bcv pcrtjängnisüolle 7. Buni

anbrid)t, erl?ebt f:c|) ber Q3obcn unter bcn 33ertcibigungslinien, iljrc

tpid)ti(iften 6tü^tcilc brcd)cn gufammcn unb burd) bcn 9taud) unb

Mc nicbcrftürjenben (Srbmaj[cn 5cr gcjprcngtcn 3?ilncnrcit)cn [d)rcitcn

fcie ci!gll|d;en 6turmtruppcn über bk legten 9^efte beutfdjer 33ertei-

Mc^ungsfraft t)lntpeg. 5lrampft}afte 53erfuc^e unfererfelts, bte Sage

buvd) ©egenfto^ ju retten, |d)eitern an bem mörberifd)en feinblid^en

Slrtilleriefcuer, bae aus rpeitem ^ogen bas 9^ücfengeblet ber per-

lorenen Stellungen in einen u)Qt)ren 5=euer!ef[el peru>anbelt. 2:ro^-

bem gelingt es auch l^ier, ben ©egner cor pcllenbetem ©urci;brucf>

unferer Linien gum galten gu bringen. Hn[ere 53erlu[te an 521en[d)cn

trie S^riegsgerät [inb fd^iper; bie "iprciögabe bes ©elönbes tpärc ju

rerfd; merken gemefen.

©as bietjerige ©efamtergebnis ber großen feinblid)en Cften[iDC

im 923e[ten xvav nad) meinem Urteil für uns nid)t unbefriebigenb.

©e[d)lagen roaren volx nirgenbs. 6elbft bie beben!lid;ften ©efaljrcn

\}attm ipir aufgefangen. Slircenbö u?ar es bem ^einbe gelungen,

über einen mäßigen ©elänbegeroinn I)inau6 größere 3icle ju er-

reid;en, ge[d}ii)eige benn aus ber ©urd;brud;6id?lad;t gur freien

Operation übergeben gu fönnen. 5)ie Slusroertung biefer unferer

(Erfolge im SBejten jollte aud? biesmal an anberen ^^ronten [tattfinben.

3m na()en unb fernen Orient

5tod) beror ber u?ilbe STanj an unferer SBeftfront begann,

erneuerte 6arrail feine Singriffe in SKajebonien mit bem 6d)u>er-

geu)id;t bei 92^onoftir. 2tud) biefe ^reigniffe 5ogen unfere PoUe 2luf-

merffamJeit auf fid?. SBaren bod> bie Siele bes ©egncrs aucf) ^icr

fel)r tpeitgeftedt. ©Iei4>äeitig mit biefem Sliifturm gegen bie bul-

garijd^e S^ront peranlo^te ber 'i^-dnb einen Qlufftanb in (Serbien,

|)ierburd; unfere 33erbinbungen auf ber 23alfan^albinfel gefäl;rbcnb.
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S>er 2luf[tanb tpurbc mbe[fcn an bei* bcbro{)Ud)[tcn 6tclle, nämllcf)

bei SZifd), nicbcrgefd)lagcn, c^q er bie befonberö t>on ben bulcjarifcfjen

9?egierung6!rei[en b(i^üxö)td<i Slusbe^nung über ganj 2llt[erbicn

annoljm.

!5)ie 6d)lad)t an ber majebonifdjen ^ront ipurbe mit großer (Er-

bitterung gefü{)ct. S»er bulganfd?en SIrmee gelang es, otjne ba^ u?ir

\^x tpeitere beutfd;e Zlnterftü^ung jufenben mußten, il)re Stellungen

na^jeju reftlos ju bef)aupten. (Sin uns fel)r befriebigenbes Ergebnis!

llnfer 53evbünbeter tjatte fid; [el)r gut gefd)Iagen. Sr cr!annte bamalö

rüc!t)alt6lo6 an, ba^ fid; bie beutfd;e Slrbeit in feinen ^ampfrei^en

beftenö betpäijrt I)atte. Qd) gemann baraus bie ilberseugung, ba^

bie bulgarifd?e Slrmee i|)rer Slufgabe aud) weiterhin geu>ad;fen fei,

©ies beftätigte fid) bei Erneuerung ber Singriffe ber Entente im

2Kai. Qlud) biesmal würben beren 2lr;ftürme in i{)rer 2tu6be|)nung

pon 32tonaftir bis gum ©oiran-0ee pöUig jum 6d?eitern gebradjt,

Sm armenif4)en 5)pd)Ianbe mar es ftill geblieben, ©elegent-

lid?e Heinere 3ufammenftö^e im 523inter fd)ienen mel)r burd) 53eute-

jüge al6 burd) bas Eru)ad)en ber S^ampfluft auf einer ber beiben Sei-

ten Peranla^t tporben ju fein, ©er 9^uffe t)atte unter bem Einfluß ber

aud) bei il)m beftel)enben ungel)euren 91ad)fd)ubfd)ipiertgfeiten bie

32^affe feiner S^ruppen aus bcn u>ilbeften unb »eröbetften ^od)gebirg6-

teilen in beffere ^erpflegungsgebiete bes Sanbesinnern jurüdgejogen.

©ie pöllige Erftarrung ber ruff Ifd;en i^ampfluft voax aber überrafd)enb.

2Bir ert)ielten t>on türfifd)er Seite !eine 9Zacl)rid)t, bie une bie ©rünbe

|)ierfür ^ätte ernennen laffen.

3m 3raE griff ber Englänber im Februar an unb !am fd)on am
11. 9Kär5 in ben 33efi^ Pon 33agbab. ©iefen Erfolg perbanJte er

einer gefd)icften Xlmgel)ung ber ftarfen tür!ifd)en ^ront.

3n Sübpaläftina, bei &%a, brad) bagegen ber englifd)e Singriff,

mit erbrücEenber liberlegenl)eit aber rein frontal unb mit geringem

tattifd)en ©efcl)ic! gefüf)rt; por ben tür!ifd)en Linien pollftänbig
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äujammcn. 2Zur bae 33erfagcn einer jum umfajjcnben ©egenftofe

angcfc^ten türtijd)en Kolonne rettete hier Snglanb por einer per-

mc|)tenben 2^ieberlage.

S>ie 9lüc!tpir!ung bie[er (greigniffe in 2lfien auf unfcrc gcjamtc

Kriegslage iperbe ic^ nod> ^u befprecl;en t)aben.

Qln ber Oftfront

2tod) bepor ^ranjolen unb ^glänber im Söeften jum allge-

meinen Eingriff antraten, erbebte bie ru||ifd)e 3=ront in it)ren ©runb-

fejten. Unter unjeren bi6l)erigen n>ud;tigen <2cl)lügen batte bae be-

fuge bcö ruififd;en Staates jid; gu lodern begonnen.

2öie ein Sllpbruc! l>atte ber plumpe rufjifd)e R'olo^ bisher auf

ber gangen europäijd;cn unb aiiatij4>ßn Söelt gela[tet. 9lun begann

es, fid) innerfjalb jeiner 9I^aj)e ju bel^nen unb ju reden. S^iefgreifenbe

9^ilie traten cm bie Obetflädje unb burd; bie entftanbenen Spalten

gerpann man balb (Jinblid in bie ©lut politijd;er Seibenfd^aften unb

in bae ©etriebe teufüfd; roI;er Gräfte. iS)a5 3orentum ftürjtl SBirb

[\ö) eine neue '^ad)t finbcn, bie bicfe poUtifAen 5eibenjcbaften im

gi6l>aud> fibirijd)er ©cfängnifie u>icber jur Gcftarrung bringt unb

bie tpitben ©eroalten mieber unter ©räberljügeln erbrüdt? .

9^u^lanb in 9tepolutionI Söie oft \>aiUn une trirflic^e ober

fogenannte l^enner bes fianbes bae 9IaI)cn biejes (Sreignifjes per-

tünbet. 3d; ^aiie bcn ©lauben baran Perloren, 3lun ba es eintrat,

löfte e5 in mir !cinc6tpcg6 ©efüt^le politiid)er Genugtuung, u)ol)l

aber folcbe triegerifd)er Grleicbterung aus. 2lud? biefe le^teren ttaUn

erft langfam in ©eltung. gd? fragte mid>: wat ber eturj bcs 3aren

ein (Sieg ber J^ricge- ober ber ^riebensjtrömung? Ratten bie Toten-

gräber beö bisherigen Satcntume nur gearbeitet, um mit bem legten

2:räger ber f?rone ben uns betannten ^riebenstpillen |>ol)er ru[fifd>er

^eife unb bie ^riebensje^nju d?t breiter 92tajfen gum g=alle ju bringen?
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Solange bae 33ert)alten bc5 nif[i[cf)cn ^ccrcs auf bk\c ^ragc

Ulm tiata Qlntvooxt gab, wat unb blieb unjcrc Sia^e 9tu^lanb

gegenüber un[id;er. ^er S^tfe^ungsproje^ Statte im rufji[d;en 6taat

jipeifelloö eingefe^t. i^am es nidjt balb gur (^rcidjtung einer S>i!-

tatur mit gleich rüc!fid)t6lo[cr (Bcwait toie t>ie eben geftürjte; fo

f4>ritt biefe Serfe^ung tceiter, ipenn auö) in bem großen [d;meren

tufji[cf)en ^olo^ mit feinen plumpen Sebenöäu^erungen üielletdjt

tangfamer als fonfttoo. Hnfer "^lan i[t »on Einfang an, tiefen ©ang

ber ^reigniffe nid)t gu [toren, mit muffen nur auf ber ^ut fein,

ba% er uns nid?t ftort; ja pielleidjt jerftört, ^an mu^ in btefer

Sage an bic Setjren ber J^anonabe von 93almi) benEen, bie me^r

als ^unbert 3öl)ce frütjer bie aufgeu>ül)lten unb 5erriffenen fran-

äöfifd)en 33ol!6!räfte tpieber 5ufammenfd)tpei^te unb bcn eintrieb

gab 3U jener großen blutroten ^lut, bie ganj (Europa überfd)tDemmte.

^reilic^, ba^ 2lu^lanb bes Saljres 1917 perfügt nid)t mefjr über bie

großen, unt>erbraud)ten 2rienfd)enmaffen bes bamaligen '^tanl-

mö)B* ©es garenreic^es befte unb tauglidjfte l^räfte ftefjen an

ber ^ront ober liegen in 22Zaffengräbem t)or unb fjintcr unferen

Linien.

©er ^ergic^t, ber mir perfönlid) burc^ rut)ige6 5öarten angefidjts

ber beginnenben ruffifdjen Serfe^ung auferlegt tt>irb; ift gro^. ßann

ic^ mic^ je^t aus politifd;en ©rünben mit einer Offenfipe an ber Oft-

front nid?t befreunbeu; fo brängt bas folbatifdje (^mpfinben 5U einem

Singriff im SBeften. gel) ben!e an bas 6toden bes englifdjen Eingriffs

bei Slrraö, an bie fd)U)ere 2lieberlage ^ran!reid)6 jtoifdjen 6oiffon6

unb 9\eim6, ©ibt es einen näl;er üegenben ©ebanEen als ben, alle

braud)baren ^Kampftruppen oom Often nad> bem Söeften äu u)erfen

unb bort jum Singriff oorjuge^jen? 3Zod) ift Slmerita toeit U)eg»

22^ag es !ommen, nad;bem auc^ ^ran!re{d)6 Gräfte gebrocl)en finb.

©ann !ommt es 5U fpät!

©ie il)r brotjenbe fd)ioere ©efal)r er!ennt aber aud) bie (Entente,

unb fie arbeitet mit allen 22titteln, um bm Sufammenbruc^ ber ruffi-
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fd?cn 92^ac^t unb bamit eine vocltQc^cnbc Entlüftung un|crcr Oft-

front ju pcrijinbcrn. 9lu^lanb mu^ aue^alUn, ipcnigftcnö bis

Slmcrifas ncugcbilbctc SIrmccn t)cn fran3öfifd)en 53oben betreten

fönnen; fonft fd)eint bie triegerifdje unb moralifd;e 9tlcberlagc

5ranEreid)5 fid)cr. Sllfo fd)ßfft bic Entente ^cUtifer, SIgitatoren,

Offijiere nad) ?tu^lanb, um bie bortige 5errr)üt)lte unb riffige ^ront

ju ftü^en; fie pergip aud? nid)t biefen 92Ziff{pnen ©elb mitjugeben,

bas an man4)en ©teilen ^tu^lanbs kräftiger ipirEt als politif4>c

©rünbe.

©urd) biefe ©egenipirfung rperben uns aud) biesmal bie größten

0iege5au6fid)ten geraubt. S>ie ruffijdje ^ront wirb get)alten, nid)t

buxö) eigene 6tärEe, fonbern t)auptfäd)lid) burd; bie agitatorifd)en

QHittel, bie unfcre S^einbe bortt)in bringen, unb bie il)re Qvocda er-

reid;en, felbft gegen bcn Söillen ber ruffifd?en ^Haffen.

Ratten toir nid)t Dielleid)t bod> angreifen follen, als fic^ bie

crften 3^trßi&ungen im ruffifdjen ©ebäube geigten? ^erbarben uns

nid?t pieUeid)t politifdje ©efidjtspunEte bie fd;önften g'rüdpte unferer

bi6l;erigen größten Erfolge?

llnfere 33e5iet)ungen jum ruffifdjen ^eere an ber Oftfront cnt-

toideln fid? junädjft in immer au6gefprod;enerem ©rabe gu einem

2Baffenftillftanb, wenn aud? oljne fd;riftlid;e ^eftfc^ung. ©ie ruffifd>e

Infanterie erüärte allmä^lid) faft überall, ba^ fie nid;t mcl)r tämpfen

roürbe. S>od; bleibt fie mit ber il?rer 92Iaffe eigenen 6tumpfl?eit in

i(>ren ©räben fi^en. 2öo bie gegenfeitigen QBejie^ungcn allju offcn-

funbig freunbfd?aftlid)e 53erfel;r6formen annehmen, fd?ic^t bie ruffifdjc

Slrtillerie ab unb ju bajtoifd^en. s5)ie|e Söaffe ift nod? in bcn ^änben

il)rer S=üt)rer, nidjt aus einem iljr angeborenen fonferoatioen 6inn,

fonbern loeü fie nid)t in fo Ptele felbftänbige !?öpfe jerfällt als i^re

6d)toefteru)affe. $)er Einfluß ber Ententeagitatoren unb Offiziere

mad)t fic^ in bcn ruffifd^en 93atterien nod; burd;greifenb geltenb.

©er ruffifd;e ^nfanterift fdjimpft jtoar über biefe Störung ber il)m fo

toilKommenen SBaffenru^e, oerprügelt vod\>{ aud; ^ier unb ba mal
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bk artillcriftijd)c 6d?ii)c[tcc unb freut jid;, ipcnn unfcrc ©ranatcn

in &cren ©cfd)ü|[tänbcn frcpiercn, aber i)er gefd;il5erte Suftanb

bleibt monatelang unperänbert,

©ie ruffifd;e f?rieg6unlu[t \\i am au6ge[prod)enften auf bem

n5rblicf)en ^lügel. 33on ba nimmt fte nad) 6üben ab. ©er 9vumäne

ift augenfd)einlid) t>on il)r unberül)rt. 53om 9Kai ab geigt fid) auc()

im 9torben, ba^ bie S=ü()rung bie Sügel »ieber in bie $anb

befommt. ©ie ^reunbfcl)aft 3U)ifd)en ben beiberfeitigen 0d)ü|en-

graben l)ört met)r unb metjr auf. 9Kan Eel?rt tpieber ju ben alten

Umgangsformen mit ben SBaffen in ber ^anb jurücf. 23alb ift

au<^ fein 3o>ßifcl meljr, ba^ im 9^ücfengebiet ber ruffifdjen ^ront

mit aller ^raft gearbeitet unb bifäipliniert rnirb. 60 mirb bae

ruffifd?e $eer tpenigftens jum ^eil lieber u)iber[tanb6bereit, ja

fogar angriffsfätjig gemadjt. ©ie ßriegöjtrömung ^at fiel? burc^-

gefe^t, unb 9tu^lanb fd?reitet 5U einer großen Offenfipe unter

J^erenffi.

J^erenffi, nidjt 33ruffilon?? ©en le^teren ^aben voo^i bie 6trome

eigenen 53olE6blute5, bie im ^a^ve\9\d in ©alijien unb 23oll?t)nien

floffen, üon biefer ^öd;ften Stelle Ijintoeggeriffen, äl?nlid) toie es in

biefem ^rüf))at)r OZiocUe in ^ranfreid) erging. 2lud? in bem men|d?en-

reid)en ?^u^lanb fd;eint man bemnad) empfinbjam gemorben ju [ein

gegen 52^ajfenopfcr. 2Han l^at im großen (Sd?ulbbud) bes f^rieges bie

6eite aufgefd)lagen, auf ber bie rujfifd?en 35erlufte pergeidjnet finb,

bie 3<i^l ift aber nid^t ertennbar. ^'ünf ober ad)t SKillionen? 2(ud) mir

^abcn feine Slljnung oon itjrer ©rö^e. 2öir tDiffen nur, ba^ roir ab

unb ju in ben 9tuffenjd)lad)ten bie §ügel ber feinblid)en £eid?en

por unferen ©räben entfernen mußten, um bas 6d?u^felb gegen

neuanftürmenbe ©etoaltljaufen frei gu befommen. 9Kag bie «^tjantafie

l)ierau5 bie 3^1)1 ^^c 33erlufte jufammenftellen, eine ric(?tige 53ere4>-

nung bleibt für eroig ein mifelingenber 33erfud).

Ob 5^erenf!i aus eigenem (£ntfd)lu^ ober burdj bie Socfungen

unb ben 8tt>ang ber (Entente jum Singriff bewogen u>irb, ift [d)a>er
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5U cnt[d)dbcn. ^nban^aile ^at b'ic Entente bae größte 3ntcrcj[c

Baratt, ba^ 9tu^Ianb nodjmalö ju einer Offenfbe porgetrieben

vokb* 6ie ^at im Söeften bk gute ^älfte if)rer 6turm!raft bis je^

f4)on üergeblid) geopfert, ja t)ieUeid?t |d)on me()r als bie ^älfte.

23a6 bleibt i|)r aber übrig als beri Sin[a^ bes gebliebenen 9le[te6

3U ipagen, ipenn aud; bie ^ilfe SlmeriEas nocl) fern i[t? ©er Hnter-

feeboot!rieg fri^t gerabe in jenen 5Konaten an bem Sebensmar!

unferes erbittertften, unperfö^nUd)ften ©egners in einer 6tär!c,

ba^ e6 fraglid) er[d)einen mu^, ob für Stmeritas §ilfe im !ommenben

Sa^r nod) bie 9Köglid)Eeit bes Sransportee gegeben fein toirb.

©eutid;lanb6 S:ruppen muffen at[o im Often festgehalten loerben,

unb beötoegen mirb l^erenfü bie le^te f^raft 9^ufelanbö im Sin-

griff einfe^en. (Sin gemagtes 0piel, am meiften getoagt für 5Uifelanb I

S)od) poll bered;tigt; benn gelingt es, bann ift nid)t nur bie (Entente

gerettet; fonbern es Eann aud; eine ruffi[d)e ©iftatur gefd?affen unb

crljalten iperben, Cljne foldje ift 9vu^lanb bem St)ao6 perfallen.

©ie 2(u6[id)ten für bie Cffenfipe ^erenjEis gegen bie beutjd^e

^ront finb freitid) je^t !aum bef[cr ab in frül)eren SdUn, 92^ögen

aud> gute, b(iut\(^c £S)ipifionen nacf) bem Söeften gesogen morben

fein, bie verbliebenen genügen, um einen ruffifd)en SInprall auö-

5ut)alten. ^n einer langanbaucrnben Sturmflut toie 1917 roirb

ber Singriff nid;t loerben, baju fel)lt bem ©egner bh innere l^raft.

Sal;lreid)e ruffi[d)e ^reiljeitsoerJünber burd)5iet)en plünbernb ba^

9lüdengebiet ber Slrmee ober ftrömen ber §eimat gu. Slud) gute

Elemente cerlaffen bie ^ront, aus 6orge um 2(ngel)örige unb 33e[i^

ange[id)t6 ber bxo^cnbcn innerpolitijd)en 5?ataftropl;e.

33ebenHid) liegen bagegen bie 33er[)ältniffe ün ber ö[terreid>ifcf)-

ungarifd)en ^ront; eö ift ju befürd)ten, ba^ boxt auc^ je^t U)ieber,

ujie 1916, ber ruffifdje Slnfturm fd)a)ad;e (Stellen finbcn toirb. 33iet-

leidjt, ja ficf)er tDol)l, t>at i?erenfH barüber bie gleidjen 9tad)rid;ten,

tpie ipir. Söirb uns bod) fd?on im ^rül^jal^r burcb einen 33ertreter

ber perbünbeten Kadett ein tiefernftes 3ilb pon bortigen Suftänben
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entworfen mit tcm ©efamtein&rucf, ba^ „bk p{tcrreid?ifd?-[Iaii>i[cf)cn

Gruppen in übctvokQcnbct 22^cf)r5af)I einem rui'[ifcpcn Eingriff jc^t

nod) geringeren 2öiber[tan5 entgegengehen werben tpie 1916", benn

[ie finb gleid^geitig mit ben ruffijd?en S:ruppen aud) poUtifd) jer^e^t

iporben.

2tu6 äf?nlid)em (Sinblicf, bcn Überläufer i^m liefern, rr>irb fic^

tDO^l f^erenffiö l^tiegsplan ergeben f)aben, nämlid;: Örtlidje Sin-

griffe gegen bie S'eutfd^en, um biefe ju binben, b^n 32taffen[tofe aber

gegen bie !. u, t 32tauer. Unb fo gefdjal) es.

33ei ?^iga, ^ünaburg unb 6morgon greift ber Qtuffe bie beutfd;en

6tellungen an unb tpirb gurücfgetrieben. ©ie 3Kauer in ©alijien er-

tpeift fid; nur ba als fteinern, tPO öfterreid)ifd)-ungariid)e Sruppen

mit beutid)en Dereint fteljen. C>agegen [türst bie öfterreidjifd)-

|IatDifd;e SBanb bei 6tani6lau v>ov bem einfadjen "j)3od)en ^erenfüe.

Stber i^erenfEiö S^ruppen finb nid;t mel)r 23rufjiloiP6 Sruppen, (Sin

3al)r perging feit bes le^teren Offenfice. (£6 voax ein Sat>r fcbtoerec

35erluf{e unb tiefer S^rfe^ung für bas ruj|if4)e ^eer. 60 bringt bie

rufjifdje Offenfipe tro^ günffigfter 2tu5fict)tcn öuc^ bei 6tani6lau

nic^jt DoUftänbig burd).

©ie ruffifdje 6aat ift nun cnbltd) 3um 6d?neiben reif, ©ie

6djnitter ftefjen aud) [c^on bereit. (Ss ift bie Seit, in ber aud) auf ben

S^luren ber bcutfd)en ^eimat bie it)ir!lid)e ^nte beginnt. 5Hitte Sulil



Unfer ©egenftoß im Often

©cgcn[to^ I i^dnc Gruppe, !ein ^ü^xcz an bcr ^ront tann b\c\c

3tad)rid)t mit frcuMgercc ©cnugtuung t>ernommcn Ijabcri;

mie id) jic cmpfant), als id; cnMic^ bcn S^itpunEt f)icrtüc gcfom-

mcn jal).

2(11 früherer stelle \}ab<^ id; unferc Sage bis jum S^i-ütjjaljr 1917

als eine grofee ftratcgifd;e 33ereititellung bejeid^net. Xlnfere 9^e-

ferpen tuaren tabei frcilid) nid^t eng vereinigt, rpie etvoa bk i)eere6-

maj[en Slapoleons, als er im ^erbfte 1813 ben Singriff ber il^n

oon allen Seiten umringenben ©egner ertDortete. ©ic ungel)euren

9täume; bie mir ^u bel)errjd;en t)ütten, verboten ein berartiges 5)er-

fa()rcn. 5)ie Seiftungen unjerer Sijenbatjnen ermöglid;ten anberer-

feits, aud; tpeit perftreut ftel^enbe 53erfügung6truppen rafct) ju einem

6to^ auf ein getDätjltes Operationsfelb 5u merfen.

©ie Slbtpe^rEämpfe im Söeften I)atten an bem 33eftanb unferer

9teferDen ftar! ge3el)rt. 92^it bem cerbliebenen 9\efte bort eine

©cgenoffenfipe gu madjen, perboten bie 6tärEcperl)ältni[ie unb bie

!5ampffd;n)ierigteiten. $)agegen fd)ienen biefe unfere l^räfte au5-

jureidjen, um mit it^nen im Often bie Sage enbgültig ju unferen

©unften ju entfd^eiben unb baburd) han politifd?en 3ui<inim<^n^rucf)

unferer bortigen ©egner ^erbeisufüljren. S)ie 6tü^en 9^u^lanb6

roaren morfd; getporben. 5)ie legten l^raftäu^crungen bes jc^t re-

publüanifdjen ^eeres iparen nur bae Ergebnis einer tünftüd) Ijod)-

getriebenen 2Delle, bie iljre 6tärEe nid?t me^r aus ben liefen bes
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53olfe6 fcböpfte. 3Bar cber in tiefem 93ölfernngcn bk Fäulnis in

ein 53ol?6l?eer einmal cinöctrungcn, |o mu^te bcr PöUige Sufammen-

btud) unpermeiMid? jcin. SIus biefer ilberjeugung I)crau6 voax ic^

i>cr 9J^einung; ba^ vok in 9?ufelanb aud) mit geringen 9Hitteln nun-

mcl?r (5ntfd)ei5en5e6 erreid)en Eönnten.

©egreiflid?ern)eife fel;ltc C5 nid)t an 6timmen, bie por dncm
(Einfa^ unjerer perfügbaren 9^eferpcn gu einem Eingriff aud? je^t

nod) iparnten. Xlnb in ber '^at, bk ^rage tpac nid^t |o einfad) ju

entfcf)eiben, als es je^t, tpo jid) ber ©ang ber Sreignijfe tlar über-

bliden lä^t, fdjeinen mi?d;te, 3Bir I)atten in ber 3^it bes (£nt|d)lu[|e6

mandje fd?tpere 23ebenfen unb 6orgen jurüdsuftellen, 2öar bod)

bamalö jd)on Har, ba^ ber englifdje Singriff bei 3Ö2)tfc^aete unb

SHeffines am 7. ^uni nur bcn 53orbereitung6?ampf ju einem u>eit

größeren 6d)lad?tenbrama bilbete, bae, jid> an iljn an|ct)lie^enb;

feinen ^intergrunb in ber u)eiter nörblid) gelegenen flanbrifd)en

£anbfd)aft Ijaben tpürbe. Qluö) mußten tpir bamit red)nen; ba^

^ranfreid) ipieber 5um Singriff jd;reiten tPürbe, fobalb fid? fein ^eer

pon bcn jd?iperen 9tücffd)lägen ous ber g=rül)jat)r6offenfipe erholt

|)atte.

^06 2Seg5iel)en pon J^räften aus bem Söefteu; es f>anbelte [lö)

um 6 ©ipifionen; voav 5ipeifello6 ein Söagniö, äl)nlid), roie von es

im gat)re 1916 beim Singriff auf 9\umänien überneljmen mustern

©amalö freilid? gipang uns bie offene SZot. Qe^t füljrte uns ber freie

entfdjlu^. 3n beiben Ställen aber u?ar bae Söagnis gegrünbet auf

bas> unerfd)ütterlict)e 93ertrauen ju unferen S:ruppen,

2lud> aus anberen ©rünben, ab aus benen ber allgemeinen

J^riegslage ert^oben fic^ gegen unferen "iPlan abmaljnenbe 6timmen.

Sin ber ^anb ber ^vfal^rungen, bie bie ©egner unferer 55erteibigung

gegenüber gemad;t \}üiicn, mürbe bie S2löglid?!eit burd)fd)lagenber

Slngriffserfolge unfererfeits bejtrcifelt. ^d) erinnere mid?; ba% vok

nt)d) furj por bem 33eginne unferes ©egenffofees an ber galijifc^en

fjront gerparnt mürben, mit ben bereitgeftellten f^räften nicl)t
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mel)r ju cr{)offcn, als einen örtlichen €vfoIg; alfo eine (Einbeu-

lung ^ec feinMidjen Sinien, jo tpie t>er ©egner fie pielfac^ gegen

unjere 93erteibigung im erften SInlauf erreid)te. Söar bks anju-

ftreben? 93er3id>teten u>ir bann ni4)t beji'cr auf 5ie ganje Operation?

Unter foldpen 2lnnal)men tpurbe aud) bie Stnregung begreiflich:

2öir foUten unfere ^anbfräfte lebiglid) jur 2tbmel)r bereitljalten unb

im übrigen abwarten, bis unfere Hnterjeeboote unjere Hoffnungen

erfüllt |)aben toürben. S5)er ©ebanEe ^attc etwas oerfü^rerij<^e6.

!S>as (Ergebnis bes Unterfeebootfrieges übertraf nac() ben uns bamals

guJommenben 92^itteilungen alle unfere (Ertoartungen. 0eine 2Bir-

lungen mußten bal)er balb offen jutage treten, ^ro^bem !onnte

id) mid) mit biefem 93orfd?lag nid)t befreunben. S>ie militärifd>en

toic politifd)en ^er()ältniffe im Often brängten gerabe je^t berartig

3ur (Entfd>eibung, ba^ toir nic^t monatelang ftilll)alten unb nur

5ufe^en konnten. Söir mußten befürd)ten, ba^, wenn bem Eingriff

J^crenfüs unfer ©egenfd)lag nid)t auf bem ^u^e folgte, bie !riege-

rifdjen 6trömungen in 9^ufelanb U)ieber bie unbebingte Cber^anb

geroinnen u>ürben. (Es ift nid)t nottDenbig, fid? bie ^vüdroirEung

eines fold)en ©anges ber (Ereigniffe auf unfer 5anb unb auf unfere

53erbünbetcn näl)er auszumalen.

3Bäl>renb fid) f^erenfH oergeblid; abmüljt, mit ber SJIaffe

feiner nod) angriffsfätjigen S^ruppen norbtoeftlid) 6tanislau bie

in3U)if4)en burd) beutfche i^räfte ftärfer geftü^ten öftcrreid)ifcl)-

ungarifd;en :£inien 5U burd)bred)en, oerfammeln wk fübu>eftlicl>

23rob9; alfo feitroärts bes ruffifd?en (Einbrud)s, eine ftar!e ^ngriffs-

gruppe unb treten am 19. ^uli in fübbftlidjer 9tid)tung auf

S^amopol 3um Singriff an. Unfere Operation trifft u>enig wibct-

ftanbsfät)ige, im ooraufgegangenen Singriff erfd^öpfte STeile bec

ruffifd^en Sinien. 6ie u>erben rafd; über ben Raufen getoorfen,

unb mit einem 0d)lage brid;t bie ganje Offenfioe f^crenftis ju-

fammen. 9Zur fdjleuniger Stüdäug fann bie nacl> 2torben unb por

allem bie nad) 0übcn an unfere i5)urd)bru4)ftelle anfcljliefeenben
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rufjl|d)cn Gräfte por bem 33er5crbcn retten. Hnjere gejamte Oftfront

in ®a\\^kn, bis weit nacb 6üt»en in 5ie ^arpattjen I)inein^ fe^t fid) in

95en?egung unb folgt bem tpeid^cnben ^dnbe. Sd)on Einfang Stugujt

ift faft ganj ©ali^ien unb bia 33u!oir>ina vom ©egner befreit. 2ln

bicjem fcbpnen (Erfolge ^aben unfere ^Bunbesgenoffen entjpredjenben

SlnteiL Qe ipurbe mir mitgeteilt, ba^ fid) in ben öfterreici^ifc^-unga-

rifd)en 33erfolgung5!ämpfen ganj befonbers bie ^elbartilleric aus-

gejeicbnet bätte. 6ic fubr in fütjner 5lüc!fid;t6lpfigfeit über bie

eigene Infanterie I>inau5 an bie 9^uffen I)eran. 3<^ l;ctbe biefe

treffliebe Söaffe }a fdjon 1866 bei l^öniggrä^ als ©egner berounbem

gelernt unb freute mid) bai}QX boppelt ber erneuten 23erpäl?rung

i^reö 9?u|)me6 auf unferer (Seite.

Zlnfere Offenjipe ?am an ber ©rcnje ber 9Holbau 5um 0te^en.

Qiiemanb Eonnte bas me^r bebauem als id). 3öir tparen in ber

bentbar günftigften ftrategifdjen Sage, um uns burd) g=ort[e^ung

ber 33eu>egungen in bcn 33efi^ biefes legten Steiles ^^umäniens

3U fe^en. 23ei ban bamaligen politijdjen 33erl)ältnijfen in 9\U5lanb

\)ätU bas rumänifd)e §eer jic^ u)of)l fidjer aufgelöst, trenn volt es

5um pölligen 33erlaijen feines Ijeimatlidjen QBobens sipingen konnten,

2Bie Ratten ein rumänijd)er i^onig unb ein !ömglid) rumänifd)e6 §eer

auf repoltierenbem rufiifd;en 33oben ipeiter beftet)en fönncn? Zlnfere

rücfipärtigen 33erbinbungen oaren jcbod} infolge 33al)n3er[törungen

burcl) bie tpeid)enben 5tujfen fo fcbtpiedg getporben, ba^ volx fcbtperen

i^erjens auf bie ^ortfe^ung ber Operationen an biefer Stelle per-

jidjten mußten. (Ein fpaterer ^erfud) unfererfeits burd; einen Sin-

griff bei ^pcfani bie rumänifd)e Slrmec in ber 9Holbau ins SSanfen

8U bringen, brang nic^t burd).

Söir t)alten nun toeiter an bem (Sntfc()lu^ feft, 9?u§lanb bis 5ur

enbgültigen militärifd^en Slusfdjaltung nid)t me^v locfer ju laffen,

mod)te aud) ju biefer ^dt im Söeften ber S3eginn bes flanbrifdjen

Dramas unfere 2lufmer!famEeit, ja unfere permeljrten 6orgen auf

ficb 8iet)en. J^onnten tpir in 3öoll>J)nien unb in ber 53^olbau auf
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i>ae> ruffifd^c ^ccr n\ö)t ircitcc Io6jd;lagcn, fo mu^tc baQ an einem

anbcrcn S'rorittcil gc[d?ct)cn.

93ci 9^iga bot jid) nun hierfür eine befonbers geeignete 0ic{ic,

an ber 9^u^lanb nid)t nur militärifd) fonbem aud) politijd) empfinb-

lid) getroffen toerben fonnte. ©ort fprang ber ruf[ifd;e 3Zorbflügel

loie eine mäd^tige ^lanBenftellung auf mel;r als 70 km 53reite bei

nur 20 km ^iefe längs bes 92Ieere6 auf baö Söeftufer ber ©üna t>or,

eine ftrategijd^e unb ta!tifd)e $)rot)[teUung gegenüber unferer eigenen

^ront. S>iefe Sage t)atte uns bereits früljer, als id; nodj bas Ober-

!ommanbo im Often fül)rte, gereijt. 2Bir I^atten fdjon 1915 unb

1916 ^läne gefd?miebet; u>ie toir biefe Stellung in ber 2tä!)e i()rer

33afiö burd;bred?en unb baburd) einen großen (Sdjlag gegen i|>re

33eja^ung filteren fönnten.

2Iuf bem glatten 'ipapier eigentlid) eine fel)r leidste Operation,

in ber raul;en 2öirElid;!eit aber bod) nid)t ganj fo einfad?, ©er

JS)urd;brud?6feil mu^e nämlid; oberljalb 9^iga über bie breite ©üna
in nörblid)er 9tid)tung porgetrieben toerben. 5tun Ratten freilid)

im 55erlauf bes S^rieges gro^e 6tröme tüefentlid) an il)rem impo-

nierenben (^(?ara!ter als ^inbernijfe eingebüßt, ^att^ boö) ©eneral-

felbmarjdjall oon 92^ac!enfen bie mäd^tige ^onau angefidjts bes

©egners jtoeimal überfd;ritten. SDir tonnten uns al|o an bie tlber-

toinbung ber fd)maleren ^üna mit leid;terem ^erjen f)eranu>agen ; aber

bie grofee 6d;toierigEeit bes Xlnternet)menö lag barin^ ba^ bie ru|[ifd?en

roUbefe^ten 6d)ü^engräben fid) überall bidjt an bem gegenüber-

liegenben Ufer ^in5ogen, bie S>üna toie einen naffen ^eftungs-

graben ausnü^cnb.

S^ro^bem gelingt am 1. 6eptember ber fül)ne Singriff, ba bec

9tuffe in unferem 33orbereitung6fcuer feine Itferftellungen oerlä^t.

Unb aud; bie 33efa^ung ber großen S'lö^f^nit^li""^ meftlid; bes

3=luffe5 tt)eid?t, 2:ag unb 9Zad)t mar)d;ierenb, über 9viga nad) Often

unb entjieljt fid? baburd; Iciber großenteils red?t5eitig ber ©efangen-

id^aft
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Ilnfcr Eingriff bei 2viga ruft in 9tu^lan& bk größte «Sorge um
Petersburg Ijerpcr. S^ic i)aupt)ta^t bes Raubes gerät in 2Iufregung.

6ie fühlt jid) burd? unferen Eingriff bei 9liga unmittelbar bebrol)t.

Petersburg, immer nod) ber i^opf 9?u^lanb5, gelangt in einen 3u-

ftanb l)bd)fter 2Zert)ofität, ber fad;lid)e5; ruljiges Renten au6Jd)lie^t;

[on[t trürbc man bort voo\}i bcn 3irfel in bie i)anb genommen ^abcn,

um bie Entfernungen gu meffen, bie unfere bei 9viga jiegreid;en

Gruppen immer nod) t)on ber rufjifd;en ^auptftabt trennen, ^reilid)

nid)t nur in 9\u^lanb, aud; in unferem 53aterlanbe arbeitet bie <;pi?an-

tajie bei bicfer ©elegenl)eit jel>r lebljaft unb pergi^t 9vaum unb Qclt.

2Kan gibt jid) aud) bei uns [tarEen SUufionen über einen 33ormarfd>

auf Petersburg t)in. Offen geftanben tpürbe biefen niemanb lieber

burcf)gefül)rt l)aben als id) felbft. ^d; Derftanb bal)er bae Strängen

unferer Gruppen unb il)rer 5ül)rer, bas 53orget)cn minbeftens

bis 5um ^eipusfee fortjufe^en, Slllein mir mußten auf bie SIus-

fül)rung alt biefer gctüi^ fel)r fd;önen ©cban!en perjidjten; fie i}äitcn

unfere S^ruppen ju lange unb in gu großer 3ö^l in einer 9^id;tung ge-

fejfelt; bie mit unferen tpeiteren Sibfic^ten nidjt in (Sinflang ju bringen

xoax. Unfere SlufmerEfamfeit mu^te fid) pom 9^igaifd)en 32teer-

bufeu ber i^üfte bes ^briatifd)en 22^eere6 5urt)enben. !5)arüber

glcid) nad)I)er,

können roir aber auf "Petersburg nid)t U)eitermarfcf)icren unb

baburd; bas SZeroen^entrum 9vu^lanbs bis gum S^fammenbrud) in

lebl;aftefter Zinrul)e erl)alten, fo gibt es nod) einen anberen 2Beg, um
biefen Svocd ju erreid)en, nämlid) bcn jur 6ee. Unfere ^^lotte gcl)t

mit PoUer Eingabe auf unfere Slnregung ein, 60 entffel)t ber Snt-

fd)lu^, bie bem 9vigaifd)en JKeerbufen porgelagerte ^n\d Öfel vocq-

5unel)men. 33on bort bebrol)en u?ir ben ruffifd)en i?riegst)afen

9^epal unmittelbar unb perme^ren unferen ©rucS auf bas erregte

"^Petersburg unter (Sinfa^ nur geringer i^äfte.

©ie Operation gegen Öfel seigt bie einjige Pbllig gelungene

ilnternet)mung bciber "^Parteien in biefem Kriege, forpeit es fid) um
17
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ein 3ufammcnrpir!en t)on $ccc unb flotte f)anbclte. ^k 33cru>ir!-

lid^ung t)C6 <^lanc6 ourbc anfängUd; buvd} ungün[tige6 QBetter der-

artig in S'^agc gc[tcUt; ta^ wiv fd)on taran badeten, Mc cingc[d)ifftcn

S^ruppcn ipicbcr an San£) 5U nctjmcn, ®er Eintritt bcffcrcr SBittc-

rung lä^t uns bann bic 2iu6fül)rung tr>agcn. 0k »erläuft von ba

ab naijeju mit bcr ©cnauigteit eines Hl;ru)erE6. ©ie 32)arine ent-

fprid;t ben I)o^en Slnforberungen, bie tpir fjierbei an \k [teilen

muffen, in jeber 9^id)tung.

SBir gelangen in ben 33efi^ von Öfel unb ber h^naö;>batt(in

^njeln. ^n ^ipetersburg werben bie QZcrpen immer aufgeregter unb

arbeiten immer roilber unb 5ufammenl)anglojer, iS>ie ©efd;lof[enl)eit

in bcr rufflfd)cn ^eeresfront lodert fid) mcl)r unb met)r; immer

beutlid)er tritt gutage, ba^ ^ufelanb gu fel;r von inneren 2luf-

regungen vcx^Qi)xt vo'ixb, als ba^ es nod; imftanbe tpäre, in ab-

fet)barer Seit nad; au^en I)in 5U erneuter f^raftentfoltung ju !ommen.

3öa6 mitten in biefem Strubel nod) fe[t unb Ijaltbar erfcl^eint, rpirb

pon ber roten S'lut immer ftärfer umbranbet; 0tüd auf 6tücf w'itb

t)on ben ©runbpfeilern bes Staates ujcggeriffen.

Unter unferen legten 6d;lägen roanEt bcr i^olo^ nid;t nur, fon-

bern er berftet unb [türät. 3Bir aber ipenben uns einer neuen 2iuf-

gäbe äu.



Eingriff auf Statten

C^to^bem t)ic Sage in ^lanbcrn in t>k]cx ^crbftjcit au^crorbent-

'^0 lid? crnft i[f, cntfd)lic^en toir uns 5um Eingriff auf Italien, 9Kan

iDirb nad) meiner früt^eren ablef)nent)en Haltung gegen ein fold)e6

Hntemel)men pielleidjt bacüber jjeripunbert fein, bag id) nun bod)

t)ie Suftimmung meines 2illerf)öd?ften ^cieg6l;etm juc ^ermenbung

beutfd)er S^ruppen für eine Operation ertoirEte, t>on t>er id? mir fo

geringen Sinflu^ auf unfere gefamte Sage perfprad). demgegen-

über fann id) nur fagen, bafe icf) meine 2Infd)auungen in biefer

93e5iel)ung nicf)t geänbert ^atte. gc^ I)ielt es aud> im ^erbfte 1917

für au6gejd)lo[fen; ba^ unö felbft im ^alle eines burd)fd)lagenben

«Sieges eine Slbfprengung Staliens pom 33unbe unferer ©egner

gelingen würbe; id) glaubte im ^erbfte 1917 ebenfotoenig ipie bei

23eginn biefes 'i^a^t(iQ, ba^ mir lebiglid) für ben 5^ul)m eines erfolg-

reichen ^elbjuges gegen Italien beutfdpe i^räfte ber gefäl)rlid)en Sage

unferer Söeftfront ent3iet)en bürften, ^ie ©rünbc meiner nunmel)-

rigen ^Befürwortung unferer ^Beteiligung an einer fold)en Operation

waren auf anberen ©ebieten 3U fud)en, Hnfcr öfterreid)ifd)-ungarifd)er

33erbünbeter Elärte uns bal)in auf, ba^ er nid)t mel)r bie l^raft i^abc,

einen zwölften italienifd)en Singriff an ber Sfi^näofi^ont au63ul)alten.

©iefe (^Öffnung war für uns militärijd) wie politifd) üon gleid)

großer 93ebeutung. (£& f)anbelte fid) nid)t nur um bm 53erluft ber

3fon3olinie fonbern gerabeju um ben Sufammenbrud) bes gefamten

öfterreid)ifct)-ungarifd)en SBiberftanbes, s5)ie ^onaumonard)ie war

17*



26o ANGRIFF AUF ITALIEN

einer ettoaigcn 3Zieberlagc an 5cr itaUcnifd^en S'ront gegenüber tDeit

empfinMid)er als gegenüber einer joldjen auf bem galiäijd^en J^riegs-

tl?eater. S'ür ©alisien ^attc man in Öfterreic^-Ztngarn nie mit

33egeifterung gefod)ten. „2öer ben l^rieg perliert, nm^ ©aligien

bel)alten"; wat ein im S^^l^ä^S ^^^ gel)örte6 öfterreid?i[d)-ungarifd;c6

6pDttrDort. S)agegen tpar in ber iS>onaumonard>ie bae 3ntere[fe

für bie italienifd)e ©renje immer ein au^erorbentlid; großes, ^n

©aligien, bas !)eifet gegen 9^u^lanb, fod)t Ö[terreid;-llngarn nur

mit bem 53er[tanbe, gegen Italien aber aud) mit bem §er5en, 2ln

bem l^riege gegen Italien beteiligten [lö) auffallenbertDeife alle

©tämme bes !5>oppclreid;e6 mit faft gleid) großer £)ingabe. 2[d)e-

d)ifd)-[loiPa!i[d;e Siruppen, bie gegen ?\u^tanb cerfagt t)atten, lei-

fteten gegen Italien ©utes, ^er ^ampf bort bilbete gctpifjerma^en

ein !riegerifd) einigenbes 33anb für bie gange 93Zonard)ie. 2öa5

toürbe eintreten, loenn aud) biefes 33anb jerri^? ©ie ©efal)r |)ierfür

i[t in bem B^itpunft, von bem tüir fprcd;en, gro^. (Snbe Sluguft

\>ai nämlid) (^aborna in ber elften Sfon5ofd;lad;t rpir!lid> einmal

er()eblic^ ©elänbe getoonnen. Stile bi6t)erigen ©elänbeperlufte rparen

5U per[d)mer3en geipefen; fie toaren nad; unferen eigenen reid;lid?en

(Jrfal)rungen eine natürlid)c ^olge ber gerftörenben 9Sir!ung ber

Slngriffömittel gegen bie [tärffte 33erteibigung, 3<^|t aber maren

bie b[terrcid;i[d;en SBiberftanbölinien an ben äufeerften 9lanb

5urüdgebrängt. ©etpann ber Italiener nac^ erneuten 93orberei-

tungen tDeiteres ©elänbe, fo tpurbe für Öftctrcid; bie Sage t)or-

tpärtö S:rie[t unl)altbar. Sricft i[t alfo crnftlidjft bebrof)t. 2Del)e aber,

tpenn biefc €tabt fällt. 2öie 6ebaftopoi ben l^rimErieg, fo jd>eint

trieft ben ^ricg jujifdjen Stauen unb Öfterreid; entjdjeiben ju

fönnen. S:rieft i[t für bie ©onaumonard)ie nid;t nur eine ibeale

©rö^e fonbern aud; ein i}öd)\t realer QBert. Qln feinem QBeji^ l;ängt

aud; in ber ßuJunft ein großer S^eil ber tt)irtid;dftlid;en ^reil;eit

bc6 fianbes. trieft mu^ alfo gerettet merbcu, unb ba cö nidjt

anbcrs möglid) i[t, mit beutfd)cr 5;ilfc,
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©dang es uns, bcn 33crbünl)ctcn buvd) einen gemeiniamen t)urd)-

greifcnben 6ieg an feiner 0übipeftfront ebenfotpeit ju entlüften, roie

por Eurjcm an becOftfront, \o wav nad)menfd;lid)emSrmeffenÖ[ter-

reic^-lingarn jebenfalls imffanbe, im i^ciege an unfecec 6eite nod;

ipeiter ^ul•d)5uI;alten. ^\c \d)wevcn Mmpfe an 5er Bfonjofront Ratten

bi6f)cr an 5er p[terreid;ifd)-ungarifcf)en 3öel?r!raft ftar! ge3ef)rt. ^cv

größte STeil il)rer beften S'ruppen l}attc ^ahoxna gegenüber geftanben

unb am Sfonjo fc^u?er geblutet. Ö[terreid)i[d)-ungavif4>e6 ^cibcntum

i^aitc babei bie menfdjlid? größten Srium.p^e gefeiert, ©enn bie

55erteibigung am BlP^ä^ f^^nb |al;relang einer minbeftens breifad;en

italienifd)en libcrlegen()eit gegenüber, unb gipar in einer £age, bie

in itjrem (Jlenb unb 0cbrecfen berjenigen unferer ^ampffelber an

ber SBefifront nidjts nad>gab, ja fie in mand)er 33e5iet)ung fogar

übertraf. 2(ud; tPoUen vok nid)t pergeffen, tpeld; getpaltige Stnforbe-

rungen ber ^od^gebirgsErieg in 6übtirol an bie 33erteibigung6truppen

ftellte. 9veid)te bpd> biefer l^rieg an mandjen stellen biö in bas

©ebiet bes eipigen (Slfes unb 0d)nee6 I)inauf.

^ür eine Operation gegen Italien tpar es ber näd)ftliegenbc

©eban!e: 33orbred)en aus 6übtiroI. $)aburd) fonnte bie §aupt-

maffe bes italicnifdjen 5)eere6 im großen l?effel pon 53enctien ber

53ernid;tung ober Sluflöfung entgegengefütjrt iperben. Sluf feiner

unferer i^riegsfronten bot bie ftrategifd)e Sinienfü()rung gleicf)-

günftige 53orbebingungen für einen getpaltigen (Erfolg, gebe anbere

Operation mu^te biefer gegenüber faft tpie ein offenfunbiger ftratc-

gifd;er ^e{)Ier erfdjeinen. Xlnb tro^bem mußten ipir auf i()re ^uxö)-

fül)rung perjicbten!

33ei ber ^Beurteilung biefes ^elbgugsplanes bürfen oir ben

inneren Suft^Tumenfjang 3U)ifcf)en unferem l^ampf an ber Söeftfront

unb bem i^rieg gegen Italien nid)t au^er ad)t laffen. SDir Eonnten

für bcn Unteren in ^^üdfidjt auf unfere 5age im 2Beften nicf)t met)r

als bie ^älfte berjenigen 3ti^l beutfdjer !i)ipifionen jur 53erfügung

ftellcn, bie ©eneraloberft PonSonrab für einen u)ir!ungspollen, burd)-
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fchlagcnbcn Eingriff aue ©übtirol I)crau6 im Söinter 1916/17 für

erforbcrlid) gel)a!tcn I;atte. 6tärEcrc f^räftc !onntcn xo'ix bem 93unbe5-

gcnoffcn auö) bann nid)t aur 33erfügung [teilen, tpcnn roir, vok es

tatfäd)lid) t)cc g=all tpar, mit ber 2öa^rfd;cinlid)!cit rc4metcn, bo^

unferc ©cgncr an bcr 2öcftfront fid? genötigt jct)cn tpürbcn, bei

einer fd;u)eren 9Iieberlage it)re5 53erbünt)eten einige ©ipifionen aus

il)rer großen Überlegenl)eit nad) Italien ju entjenben. ©egen ben

<^lan einer Operation aus 6übtirol heraus fprad) aber aud) bas 93e-

ben!en, bafe ein früljer 3Binter einbrechen !onnte, bepor unfer bortiger

Slufmarfd; beenbet tt>ar. ©ic angefüt)rten ©rünbe groangen ba^er

ba^U; uns mit einem Heineren S'^<zk ju begnügen unb gu perfucben,

bie italienijdje g^ront an bem offentunbig fd)rpad;en 9Zorbflügel ber

Bionjoarmee ju burd;ftofeen, um bann gegen ben füblid)en ^aupt-

teil bes italienifd)en ^eeres einen t)ernid)tenben 6d)lag 5U führen,

bepor il)m ber 9^üc!5ug l)inter ben fd;ü^enben 5lb[cf)nitt bes Sagtia-

mento gelingen fonnte.

21m 24. OEtober begann unfec Singriff bei S^olmein. 5lur mit

9Hül>e gelang es (Saborna, ben mit 33ernicbtung bebrotjten 6übteil

feines ^eeres unter <53rei6gabe pon pielen S^aufenben pon ©efangenen

unb Surüd'laffung großer 9Kengen l^riegsgerätö l)inter bie ^iape ju

retten. (Srft bort getpannen bie Italiener in engerer ^Bereinigung

unb geftüijt burd; Ijerbeigeeilte fran^öfifcbe unb englijd;e i5)ipifionen

tpieber ^raft 5U neuem SBiberftanb. ^qv linfe g=lügel ber neuen

g=ront !lammerte fid; an bie legten 33ergrüc!en ber pene5ianifd;en

5ilpen an. llnfer 53erfud), bicfe bie oberitalienifd)e Tiefebene tpeit-

bin bel?errfd;enbcn $ö|)en nod; 5U gewinnen unb bamit ben feinb-

licben 2öiberftanb aud; an ber ^ipiapefront jum 3ufammenbred;en

5U bringen, fd;eiterte. gd) mu^te mid) überjeugen, ba^ unferc

i?raft äur Erfüllung biefer Slufgabe nid)t mel)r ausreichte, ©ie

Operation )^attc fid; tot gelaufen. 55)er jäljefte Söille ber an Ort

unb (Stelle befinblic^en ^^ü^rung vok it>rer Siruppen mu^tc por

biefer 3:atjad;e bie Söaffen finfcn laffen.
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60 fc!)r id) mid; bct errungenen (Erfolge in Italien freute,

fo fonnte id? mid; bod> eines ©efü{)le6 bes Xlnbefriebigtjeinö nid)t

DöUig entjieljen. ^er gro^e 0ieg tpar fd)lie^lid) bod) unpoUenbet

geblieben, ^reilid), unfere präd;tigen 6olbaten fel)rten mit bered>-

tigtem ©tolje aud) aus biejem ^elb^uge ^urüd ©od) bie ^reubc

t>ec 6ol5aten i[t nid?t immer aud; diejenige iljres S^ü^jrers.



S'ortfe^ung t)er feinMi($en Eingriffe

im gtoeiten ipalbja^r 1917

3m heften

QTOafjrcnb tpir gegen 5tu^(anb bic legten 0d)lägc füf)rtcn unb

<*VV^ Italien natjcju an bcn 9tanb bc6 !ricgeri[cf)ßn Suf^^nmen-

bruc^cs btad}tm, festen (Snglanb unb O'rantrcict) bic Eingriffe gegen

unfere SBeftfront fort, ^ott lag füc unö bic größte ©efa|)r bes

ganjen ^elbäugejatjres.

^ie 3=lanbern[d)Iacf?t brad) (Snbe Suli los. Sro^ ber au^er-

orbentlidjen 0d)ii>ierigfeit, in bie baburct) unfere Sage an ber 2Beft-

front geriet, unb ungeadjtet ber ©efal?r, ba^ burd) größere englifdje

Erfolge un[ere Operationen auf ben übrigen ^rieg6fd)auplä^en

beeinträd)tigt n^erben fönnten, empfanb id) bei beginn biefer neuen

€>(i)la(i)t eine gemiffe ^efriebigung. Snglanb machte nochmals bie

erwartete äu^erfte Slnftrengung, einen großen unb entfd^cibenben

Singriff gegen uns 5U fül^ren, beoor bic Hnterftü^ung burc^ bic

93ereinigten Staaten irgenb toie fühlbar rocrbcn fonnte. Scf? glaubte

barin bie QBirEung unfercs Zlnterfeebootfricges gu ertcnnen, burd)

ben ^nglanb ficf) t)eranla^t faf?, bie 5^rieg6ent)c|)eibung noc|) in biefem

Sa^re unb um jebes Opfer ju crstpingen.

©ic nun beginnenbe 3'i^nbcrni4)Iad)t !onnte jtpar nicf?t in i^ven

Slusma^cn, ti>obl aber in ber 3öi)igfeit, mit ber fie auf englifcfjcr

6eitc burcf?ge!ämpft u)urbe, unb in ben ScJjtpierigfeiten, bie bas
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©elänöe m crfter 2mk fccm^crtciMgcr bot, unfcrcn Stampfen an bcr

ßomme im ^ai)vc 1916 polltpcrtig an bk 6citc geftellt tpcr&en. Qtatt

in bcm harten S^al!boi)cn bcö Slctois wuxbc nunmctjr auf tax [ump-

figen, brüd)igen, flant)ri[d;cn (Hrfcc gcfod?tcn. 2lud? Mcfes^lingcn ent-

artete gu einer t)er uns ja \d)on fo genau bekannten S>auer[c^Iad)ten

unt) gab in feinem ©efamtdjaratter eine $öd)[t[teigerung ter &ü[teren

^riegsfjenen; bk einer foldjen 0d)lad)t anl^aften, ©ie Stampfe

{?ielten uns felbftre&ent) in einer großen Spannung. Z<^ i^^rf n?ot)l

fagen, ba^ mir unter il^rem S)rucfe t»a5 ©efüf)l bct ©iegesfreubc

über unfere Erfolge in 9^u^Iani) unb Italien nur feiten unbe-

einträd)tigt genießen fonnten.

22^it größter (Se[)n|udjt voaxtdcn toir auf bcn (Eintritt ber naffen

Sal)re65eit» ^ann rcuröen, nad) bcn bisherigen (grfaf)rungen, tpeite

^Iäd)en bes flan£)rif4?en Sanbes ungangbar, unb jelbft auf ben

fefteren ^obenteilen füllten fid) bie fri[d)gefd)Iagenen ©efd?o^-

trid)ter fo rafc^) mit ©runbipaffer, ba^ ber in i^nen ©ecEung 0ud)enbe

in !ur5er Seit vov bie O'rage ge[tellt tpar: „(Sntmeber ertrinfen ober

biefe $öl)lung Perlajfenl" 2Iud) biefer ^ampf mufete bann im

32^oraft erftiden, menn auc^ englifdje 3äl)ig!eit i^n enblo5 ausbeljnen

5U tpollen fdjien.

©ie 6d)lad)tglut »erglomm erft im ^ejember. 60 toenig vok

an ber <3omme erfdjoll in ^lanbern 6iege6jubel auf feiten einer ber

abgerungenen <!)3arteien.

©cgen 9lbfd)lufe ber flanbrifdjen Bc^lad^t entbrannte plö^li4)

ein oilber i^ampf in einer bisfjer perljältnismäfeig füllen ©egenb.

2lm 20. Stooember tpurben u>ir bei Sambrai überrafd)enb von bcn

Snglänbern angegriffen, 6ie trafen bort auf einen gtoar te4>nifd)

fe^r ftar? ausgebauten, aber mit nur tpenigen unb !ampfoerbraud)ten

Gruppen bcfe^ten S^eil ber 6iegfrieb[tellung, 93^it 5)ilfe feiner S^anfs

burd)brad> ber ©egner unfere t>öllig unoerfeljrten, metjrrei^igen

^inberniije unb ©rabenlinien; englifci>^ ^apallerie erfd;ien am9vanbe

ber 53orftäbte oon ^amhxau ©er !5>urd;brud) unferer Linien fdjicn
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gegen 3al)re5[d)lu^ alfo bod) nod) ^at^ad^^ ju wcxbcn, ®a gelang

es einer pom 0[ten I)er eingetroffenen, jiemlid) !ampf- unb transport-

müben beutfdjen ©iüifion, bk ^ata\ttop^c abjumenben, 3^^ ^ö

glüdte uns nad) met)rtägigen mörberifd^cn 2ibtDct)rEärnpfen om
30. 2Zot)ember, mit rafd; l)erangefal)renen, einigermaßen frifdjen

J?räften ben fcinblid)en Sinbrud) burd; (Gegenangriff in ben ^lanfen

5u faffen unb bie früt)ere Sage unter fct)r jd^meren 33erluften bes

©egners faft pöllig U)ieberI)er5ufteUen. 3^id)t nur unjere bortige

2lrmeefül;rung, fonbern auö) bie Siruppen unb unjer (Sifenbaljn-

it>e[en \)atUn eine ber glänjenbften Seiftungen bes i^riegcs pollbradjt.

C»er erfte größere Eingriff im SBeften, feitbem mir bie Leitung

ber beutfd)en Operationen übertragen ipar, l)atte erfolgreich ge-

enbet. (Hbenfo ftar! unb belebenb, mie biefer Srfolg auf unfere

^Truppen unb beren S'üljrer toirEte, tpar jeine 223irtung aud) ouf

mid? pcrfönlid). Sei) empfanb es wie eine Befreiung pon einem

©rud, ber mid) in ber ununterbrod^enen 53erteibigung5tätigfeit auf

unferer QBeftfront belaftete. ^er (Erfolg unferes (Gegenangriffs be-

beutete für uns aber met)r als bloße ^efriebigung. ©ie Über-

rafd)ung, burd) bie er errungen tpurbe, gab uns glcid)5eitig eine

fie^re für bie Sufunft.

^\t ber 0(i;>{a(i)t pon (Sambrai Ijatte fid) bie englifd)e Oberfte

^üljrung jum erften SJlale freigemad)t pon il)rer bisljcrigen, id; barf

ipo^l fagen, fd^ematifd^en S^riegfüljrung, unter beren 33anne fie

biöljer geftanben i^atie. (£in t)öl)erer operatioer (Seift fd)ien bicsmal

ju feinem '3lcd)t gekommen ju fein. 5)ie g=Gffelung unferer $aupt-

!räfte in g=lanbem unb ber franjöfifd^en S'ront gegenüber u?ar ju

einem überrafcl)enben; großen 0d;lag bei (Eambrai ausgenu^t

iporben. S'reilid) jeigte fid) bie untere ^ü^rung auf englifd)er

6eite aud) biesmal ben Slnforberungen unb ber ©unft ber

Sage nic^t getDad;fen. 6ie ließ fid) burch bas Zlnterlaffen ber

Slusnu^ung eines glänjenben Slnfangscrfolges ben 0ieg aus ben

^änben nel)mcn; unb jtpar Pon Straften, bie fotooljl nad) 3^1)1
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tok nach 33crfoffung t)cn irrigen tpcit unterlegen macen. 33on

bie[em ©efidjtspunüe aus rerbiente ber ©egner bei (^ambrai

ben grünblidjen 9vüc![d)Iag, Slucb [eine Oberste 5üi)rung [d)eint

pcrfäumt ju tjaben, bie nötigen '3Jl\itd juc unbebingten 6id)erung

bcr S>urd)fül)rung unb Siusnu^ung bes S^ampfes bereitjuftellen.

6tarfe 5?apalleriemaffen I)inter ben erfolgreid^en üprber[ten gn-

fanteriebipi[ionen genügten aud? biesmol nid)t; bie legten, toenn

auö) nur nod) fd)tpa4^en Söiberftänbe gu beseitigen; bie für eine

burd;greifenbe @ntjd)eibung bie freie 33al)n in ^lan!e unb 9^ücEen bes

©egners nod) fperrten. ^ie englifd?en 9veiterge[d)toaber !onnten

aud) in 53erbinbung mit ';pan3eru)agen ber beutfd;en 53erteibigung

gegenüber nid)t ben (Sieg an it)re 6tanbarten I)eften, für ben fic

fi4) fd)on tpieber|)Dlt im ritterlidjen 9^eitergeift cingefe^t I;atten,

©er englifdje Singriff bei d^ambrai bvad)tc jum erften ^aU bas

^ilb eines großen Überrafd)ung6angriffe6 mit "^panjeripagen. SBir

!annten biefes 5?ampfmittel fd)on Don ber S''^üt))aI)r6offenfipe ^er,

tn ber ee uns feinen befonberen (Sinbrucf gemad)t I)atte. ©ie

^at\a<i}(i jebod), ba^ bie 'Santo nunmei)r berartig tedjnifd; vctvoll"

Jommnet u?aren, ba^ jie bie meiften unserer unperfel)rten ©räben

unb ^inberniffe übertpanben, rerfe^lte eine [tarfe 32)irfung auf

unfere Sruppen nid;t, ©ie 6taf)IfoIof[e voivUm weniger pi)t)[i[c^

oernid)tenb burd) bae> ^euer von 92)a[d)inengetpel)ren unb Ieid)ten

©e[d)ü^en, bas aus iljnen fprüt)te, als moraIi[d) aufreibenb burcb

i^re t)erl)ältni6mä^ige Ilnt>ern>unbbar?eit. 5)er Infanterist füljlte

fid) ben «^anjertDänben gegenüber 5iemlid) mad)tl06. ©urd;bra(^en

bie 52kfd)inen bie ©rabenlinien, bann glaubte fid) ber QSerteibiger

im SRüdcn bebroI)t unb »erlief feine Stellung, ^d; bejtpeifelte

bennod) mö)t, ba^ unfere 0olbaten, obwoi}i fie in ber 53erteibigung

tDaI)rIid) fd)on genug über fid) erget)en laffen mußten, fid) aud) noci)

mit biefer neuen gegnerifd)en 93erni4)tung6u>affe abfinben tPürben,

unb baf5 unfere S:ed)niE bie QTiittel jur ^efämpfung ber ^anh halb

unb in ber nötigen i)anblid)en ^orm liefern tPürbe.
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223ic ju crtrarten ipar, faljcn tk S'ransofcn bcn 6pmmcr- unb

5)crb[t-2lngnffcn iljrcs cngli[d)cn ^unbcsgcnoffcn nid)t mit ©etpc^r

t>ßii^u^ ju. 0ic griffen uns in bcr jipcitcn 2luguftl?älfte bei 53erbun

unt> am 22. Oktober norböftlid) Pon 6oif[on5 an. 3" beibcn fällen

cntriffen |ie imfcren bort fteljcnbcn Strmeen umfangreid)c ^tellungs-

telle unb t)erurfad)ten itjnen bebcutenbe 93erlufte. 'i^m allgemeinen

befd?rän!te fid> bie fran3i?jifd)C ^üfjrung aber in ber jipeiten 3a()re8-

^älfte auf prtlid)e Singriffe, n>ol)l gejtpungen burd? bie mörberifdjen

53erlufte, bie fie im 5'rü|))al)r erlitten ^atte, unb bie es il;r nic()t

rätlid? erfdjeinen liefen, i^re S^ruppcn nod)mals gleid? |d)u>eren (Bt-

fd)ütterungen auöjufe^en.

^uf t)em ^atfan

Singriffe ber ©egner gegen bie bulgari[d)e ^ront in STiaje-

bonien rpäljrenb ber legten Sommermonate 1917 t>atUn bie Sage

auf biefem S^riegsfctjaupla^ nid)t ju reränbem permoct)t. Sarrail

perfolgte anfdjeinenb mit biefen Hntemeljmungen feine größeren

3iele. (£r jeigte im ©egenteil eine mcrftpürbige 3urücEl)altung,

bie auf ein nafjeju Pölliges ^rad;legen [einer Gräfte für bie ©efamt'

läge l)inau6lief.

9P.it 5unel)menber 0Prge fal) Bulgarien in biefer 3«it auf bie

griecl)i[d)e 9]^pbilmad)ung. 5>ie 91acf)rid?ten; bie u)ir felbft aus

©ried)enlanb erlpielten, liefen es gtoeifelljaft erfcbeinen, pb es

93eni5elos gelingen würbe, fampfbraud)bare ^ruppenperbänbe ju

fd)affen. 0elbft bie fpgenannten Peni3eli[tifd)cn ©ioifionen bilbcten

lange 3^it nidjts anbcres als teilnaljmslofe 6tatiftengruppen, bie

[id; auf bem maaebonifd^en 5^ricgstheater toeit lieber in ^elbenrollen

tpie im ^elbcnfampfc betoegtcn. ©er eigentlid^e unb gefunbe S^crn bes

©ried^enPoltcs lel)nte bauemb bie Beteiligung an einer innerftaatlid)en

'^olitit offenen S:reubrud)es ab. ©ie bulgari[d?en 0orgen beru|)ten

piGllcid)t auf einer 9Iad)U)ir!ung ber (Sreigniffe bes 'i^a^vee 1913.
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Sd) vocnbc mid) nun bcn ©rcigniffcn in bct afiatifd^en

2:ürfci ju. ^as g=c()lcn il)rcr ©ar[tcllung vombc id) für ein Hn-

rcd;t gegen ben tapferen unb treuen 33unbe5genoffen {galten, ferner

würbe buxd) tiefen ^Hangel bic 6d)iI5erung bes gewaltigen

©ramas unpollftänbig werben; beffen <S5enerien fid; pon ben nor-

bifd;en 9Keeren bis ju bcn Ufern bes 3nbifd;en Ozeans au6bef?nten,

2iud) f){er möd^tc id> mid) weniger mit ber 93eid)reibung ber 93or-

gänge als mit ber J^larlegung i^rer inneren 3ufammenf)änge be-

fd;äftigen.

S>ie ©eiftesarbeit unserer §eim[trategen mül)te fid? nid?t nur an

^elb5ug6planen in 32^itteleuropa ab, fonbern rerlor [id) aud) manch-

mal in ben fernen Orient. S>ie ^robufte biefer ^emüi)ungen ge-

langten teilweife auc^ in meine ^cinbe. 22)ei[ten6 be[d;ränEte man fid)

bei foId)en fct)riftlid)en iS)arIegungen, „um meine foftbare 3<^it nicht

alljufeljr in 2lnfpruc|) ju nei)men", auf „allgemeine 9iid)tlinien"

unb glaubte, bas weitere rertrauenepoll mir überlaffen ju fönnen.

2Tur mal)nte man l)äufig jur (£ile! ^in fold)er (Stratege aus bem

Streife unferer I)offnung6t)ollen Sugenb fcbrieb mir eines Sages:

„6ie werben fel)en, biefer S^rieg entfd)eibet fic^ bei S^ilij — alfo

bortl)in unferc gefamte Straft!" (^6 galt 5unäd)ft biefen Ort gu

fud)en« (^ würbe innerhalb ber gemäßigten 8one, ni>rblid) t)on

Slleppo, entbecft.

^an mag biefen (Einfall bes jungen 9}^anne6 nod) fo eigenartig

finben, es lag boct) ein gutes Seil ricl)tigen ftrategifd)en ©efül)l6 in

biefem feinem ©eban!en. Qwav nicl)t bas 6cf)icEfal bes ganzen S^rieges,

wol)l aber bae 04>idfal unferes 06manifd)en ^unbesgenoffen wäre

auf bem lürjeften QBege beftimmt worben, wenn (Snglanb bie (Ent-

fd)eibung in biefer ©egenb gefucf)t, ja t)ielleid)t nur ernftlicf) t)erfud)t

t)ätte. ©ie $errfcf)aft über bae £anb füblid) bcs 2:auru6 xvax für bie
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S:ür!d mit einem 0d)lagc unrettbar perIoren,u)enn es t)en(£nglänt)ern

gelang, im ©olf t)on Sllexanbrette ju langen unb in ö[tlid)er 9lid)tung

porjubringen, S)amit träre bk Sebensaber ber ganjen transtau-

rifd)en S:ür!ei, buvd) hie fri[,d)e6 33lut unb andere 31ät)rfraft ju ben

f9rif4)en unt) me[opptami[d)en [otpie einem Seil bev !aufa[i[cf)en

Strmeen flo^, i)urd;[d;nitten vooxbcn. ©ering genug war: ja b'ic

^raft- unt) ^lutmenge, aber fie genügte bod) lange Seit, um t)ic

06manifd)en Slrmeen gegen bk ungenügend vorbereiteten, Pielfad)

matt unb un[ad)lid) gefüf)rten gegnerifd)en Operationen unt» Singriffe

3um langanbauerniben 0tanbi)aIten 5U befät)igen.

©er 6d?u^ bue ©olfes von 2tle):ant>rette tpar einer türüfdjen

Strmee anvertraut, bie !aum einen einzigen gefed)t6braud)baren

33erbant) auftPies. Sllles, was bk\c Sßejeidjnung oeröiente, [trömte

immer vokbcv von bort nad) ©prien ober 22Icfopotamien ab, 2tud)

ber artiUeri[ti[d?e 5^ü[ten[d)u^ beftanb t)ier mel)r in ber orientalifdjen

<5pf)antafie, als in ber !riegeri[d;en QSirüid^fcit. Snver '^Pafdja be-

jeidjnete bie Sage mir gegenüber treffenb mit ben Qöorten: „92kine

einjige Hoffnung ift, ba^ ber ©cgner unferc 0d)tpäd)e an biefer

gefät)rlici)en ©teile nid;t bcmerlt."

2öar nun u)ir!lid) irgenb u?eld)e 2Bal)r[d)einlid)feit bafür ge-

geben, ba^ biefe ern[tlid)e 6d)a)äd)e am ©olf Pon Sllexanbrette

bem©egner perborgen blieb? ^d) glaubte n\d)t Qlirgenbs fonnteber

gegneri[d;e 2Tad;rid)tenbien[t fid? ungeljemmter entu)ideln unb fanb

unter bem bunten 33ölfergemi[d; größere llnterftü^ung als in ©prien

unb 5^leina[ien. de fd;ien au6gc[d)lo[[en, ba^ bie engli[d?e Oberfte

^riegsleitung nid)t genaue S^enntniö Pon ben 23erl)ältni[fen im bor^

tigen 5^ü[tenfd)u| gel)abt l^aben follte. (^nglanb fonnte aud) nid)t

befürd)ten, ba^ es mit einem 53orftofe aus bem ©olf pon Sllejcan^

brette in ein QBefpenneft flogen toürbe; ba6 31e[t l)atte ja !eine

QBefpen. 2Bar alfo je ein Slusbüd auf eine glän^cnbe ftrategifdjc

'^at gegeben, fo toar bae hier ber ^all. ^k 'S:at toürbe auf ber

ganjen 2öelt ban größten (Sinbrucf gemad)t unb il)re tiefgreifenbe
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2Bir!ung auf unfcren türfiic5)en ^unt)C6gcno[fcn nid)t t)crfcl;It

^abcn.

Qöarum nu|te ^nqlanb Mcfc ©clcgcnl)cit ntdjt aus? 53icllc{d)t

lagen bic 6eeEricg6er|aI)rungcn aus t)cm ^arbancUcnuntcrncljmcn

I)cc jc^t nod) lät)mcnb in ben cngli[d;cn ®ikbcr:n, »iclkidjt wav

bk 6orgc por unfcren Ztntcr[cebootcn gu gro^, als ba^ man fid) pon

fcint)Iid?er 0cite an ein [olc^es 3internet)men geipagt I)ättc.

©ic ©efd)id?te tpir^ wo^i einmal aud) t)ie[e ^'i^^S^ti tlären. ^ö)

fagc „PieUeidjt", t>enn ^orausje^ung i[t, ba^ ^ng(ant) fie fläcen

iix^t 2Sir bekommen tPO^I (^tvoae ^inblic! in tie au6fd)laggeben&e

britifdje ©et)an!enrid)tung buxö) eine freilid) fd)on t>oc tem 5^riege

gefallene ^u^erung eines i)oi?en engli[d)en 6eeoffi5ier6. tiefer gab

3ur 3<^it t)er ^afdjoöa'-Singelegenijeit auf bk pertounöerte ^rage

über feine Porfic^tige Sluffaffung Pon £)er Svolle t>er englifd^en flotte

in mittellän5ifd)en ©ebieten im ^alle eines engüfd?-franäöfifd)en

i^-rieges tie Slntroort: „^ö) ^abc bk ftrifte 323eifung, (Englands 3tu^m

Pon S^rafalgar nid)t aufs 0pki ju fe^en."

©er 9^ui)m Pon 2:rafalgar ift gro^ unb beredjtigt. Ss gibt

^1einot)ien abftraüer 2lrt, t'ic bcn foftbarften <Qd)ai^ eines 33oI!es

bilden. (England Perftant) es, fid; ein foId)es S^Ieinot» im 9lut)me

Pon Scafalgar ju betpai)ren unb es feinem 53olfe unb ter ganzen

9BeIt ftänbig im fdjönften Sid)te por bk betpunt)ernten Slugen

3U t)alten. ^m großen Kriege fiel freiließ fo manö)zx 0ö)attcn

über tiefes ^leinob. 0o beifpielsipeife an bcn £5)art)anellen, unb

tpeitere 0(i)atten folgten xoä^vcnb bcv kämpfe gegen bie beutfd)e

6eemad)t, ter ftärffte unb fd?tpär5efte im 6!agerra!. (Snglanb wkb
uns biefe 33erbun!elung bes 9^ui)mes Pon Srafalgar nie perjeiljen.

(Es perjidjtete auf ben Jüijnen 0tofe in bas ^erg feines

06manifci)en ©egners unb untertparf fid) tpeiter ber opferpollen

unb langanbauernben 3riüt)e, bie türfifd^e ^errfd)aft füblict) bes

Naurus burd? allmäl;lid)es 8urüdu)erfen ber osmanifd)en Slrmeen

äu ^alle 5u bringen, ^üit ber (Einnahme Pon ^agbab tpar bei
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Saf)rcöbeginn ein crftcr crfoIgpcrf)ci^cnbcr großer 0d}t\tt jur Sr-

reid)ung Mcfcs ^ricgsäielcs gemacht, ^ci ©aja dagegen wav bet

Singriff im S'füI)JQ!)r gcfd)citcrt unb mu^tc aufs neue porbcrcitct

tpcrbcn. Unter bem bleiernen ©rucf ber ©ommerfonne toaren aber

porerft bie weiteren !riegeri[d)en ^eipegungen erlat)mt.

S>er 33erlu[t von ^agbab wat fd)mer3lid; für uns unb, tpie toir

annc{)men ju muffen glaubten, nod; fcl;merälid)er für bie ganje

benfenbe unb füt)Ienbe 2:ürfei. 2Bie t)iel unb mie oft toar ber 2Tamc

ber frü!)eren l^alifenftabt im beutfdjen 35aterlanbe genannt, tnic

piele ^l)antafien waren mit i^m Der!nüpft loorben, ^Ijantafien,

bie man portciltjafter im ftillen getjegt Ijätte, \tatt fie geräufdjooll

in bie SBclt t?inau55ufd;reien nad; unpoIitifd)er beutjc^er 2Irt.

©ie militärifdje ©efamtlage u)urbe burd) bie (£reigni[fe in 231efo-

potamien nid)t weiter beeinflußt, mot)! aber voat ber beutfcfjen

SIußenpoIitiE ber 33erluft 33agbab5 fe^r empfinblid). Söir i^attcn ber

06mani|d)en Regierung ben ^efi^ftanb i^res Sanbeö geu?ät)rleiftct

unb füf)Iten nun, ba^, tro^ aller rDeitI;er5igen Stuslegungen biefeö

23ertrage6 von feiten unfres ©unbcsgenoffen, unfer politifdjes

5^ricg5!onto burd) biefen neuen, großen 55erlu[t fel)r belaftet würbe.

C^oer "^afdjas Sr[ud)en um beutfdje 92^itl)ilfe für eine QBteber-

eroberung 33agbab6 fanb bal;er bei uns aUentI;alben bercittoilligftes

Entgegenkommen, nid)t jum minbeften aud) beswegen, weil bie

tür!ifd)e Heeresleitung jeberjeit auf bem europäi[d)en i^riegefdjau-

pla^ tjilföbereit gewe[en war. £S>ie ^ül)rung in bie[em neuen ^elbjugc

follte bem antrage (inoerö entfprechenb in beutfd)e 5)änbe gelegt

werben, unb gwar nid)t aus bem ©runbc, weil beutfd)e S:ruppen-

unterftü^ung in größerem 92^aß[tabe ins Sluge gefaßt würbe, fonbern

weil es bem tür£ifd)en 53i5egeneralif[imu6 notwenbig erfdjien, bae

Eriegerifd)e 2ln[el)en ©eutfd;lanb6 an bie 6pi^c bes Unternehmens

5U [teilen. Sludj !onnte an ein ©elingen bes planes nur gebacl)t

werben, wenn es möglid) war, bie ungel)eueren 6d;wierigEeiten an

ben enblos langen rücfwärtigcn ^erbinbungen 3U überwinben.
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eine tücti[d)e g=ül)rung voüvbc an bct (Befüllung Mefct ct\tcn 33orau6-

fc|ung gefd)dtcrt fein.

6cinc 92^ajcftät hct S^aifct beauftragte auf türfifdjeö Stnforbcrn

t)en ©eneral von g=alBenI)ai)n mit ba 5üi)rung tiefer au^crorbent-

lid) fd)U)ier{gen Operation, ©er ©eneral unterrid)tete fict) im 32^ai

be6 5al)re6 1917 inS^onftantinopel fotpie in 23^efopotamien unb Serien

perfönlid) über feine Slufgabe. ®ie 9?eife nad) 0t)rien ertpies fid)

als nottt>enbig; tpeil ©eneral pon ^alfenijapn unmöglicf) auf 33agbab

operieren Eonnte, wenn n\ö)t bie ©etoätjr t)or!?anben ipar, ba^ bW

türtifd)e ^^ront in ©prien feftftanb. Unterlag es bod) feinem S^ai^d,

ba^ bae, 33agbabunterne^men in furjer ^dt an Snglanb oerraten

fein ti^ürbe, unb ba^ bie '3lad)Viö)t ^ierpon einen englif4)en Stngriff

in (Sprien t)erau6forbern mu^te.

(Seneral oon g=al!enl)ai)n getpann ban Sinbrucf; ba^ bie Opera-

tion burd)fül)rbar fei. 9öir entfprad)en bal)er ben pon il)m an uns ge-

ftellten Slnforberungen. Söir gaben ber SürBei alle l^vc ^Kampftruppen

5urücf, bie mir nod) jur ^ertoenbung auf bem europäifd)en ^riegö-

fc^aupla^ ftel)en t)atten. ^ae> osmanifcbe ^orps in ©alijien fd)eibet

au6 einem fceutfdjen Slrmeeoerbanbe aus, als eben S^erenfüe Gruppen

por unferem ©egenfto^ nad) Often tpeid)en. (£6 feiert in feine ^eimat

5urüd, begleitet pon unferem u>ärmften 5>anf. ©ie Osmanen i^atten

'ü)ven alten S^riegsrubm in unferen 5^eil)en nodjmals beu>äl)rt unb \\ä)

als ein burd^aus brauchbares SKampfinftrument in unferer ^anb er-

tpiefen. 3d) mu^ babei freilid) |)erPorl)eben, ba^CSnoer^ipafd^a uns bie

beften feiner perfügbaren Gruppen für bie Oftfront unb 2tumänien

abgegeben l)atte. ^le 35efd)affenl)cit biefer i^orps burfte alfo nid)t

alö 32^a^ftab für bie ©üte unb 35ertpenbbarfeit bee gefamten tür-

Eifd)en ^eeres genommen toerben. ^le ^ingebenbe 5lrbeit; mit

ber fid) unfer Sirmee-OberEommanbo in ©alijien ber Grjieljung

unb Sluöbilbung, ganj befonbers aber aud) ber 93erpftegung unb ber

gefunbtjeitlidjenS'ürforge feiner osmanifdjen Gruppen toibmete, Htte

it)rc rcicl)ften S'rüc^te getragen. 23ie Pielc biefer raupen SlaturEinbec
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fanbcn ^amcra£)[d)aft unb 2Iä4)[tcnricbc gum cr[tcn unb tDoI)I auö)

5um legten 22^alc unter unserer ObI)ut.

9cf) ^attc gct)offt, ba^ bic ^cimfcfjrcnbcn türfi[d)cn 33crbanbe

einen befonbers tpertpollen ©e[tanbteU ber Sxpebitionearmee gegen

^agbab bilben mürben. Selber ging bieje Srmartung nid)t in €r-

füllung, ©ie Gruppen toaren !aum unferem Sinflu^ entrücft, als

fie aud) fd)on tDieber jerfielen, ein Q(ii(i)en bafür, tpie tpenig tief-

greifenb un[er ^eifpiel auf bie türEifdjen Offijicre gemirft ^at 2tur

einjelne unter biefen mad)ten ber großen 32^affe mangeltjaft ge[d)ulter

unb menig braudjbarer Elemente gegenüber eine befonbere, mand)-

mal allerbings überrafd)enb glänjenbe 2lu6nat)me, ^a5 06mani|dje

^eer ^ättc eines pöUigen Sleubaues beburft, um toirfüc^ ju

Seiftungen befQ|)igt ju fein, bie ben großen Opfern bes Sanbes

entfprad)en. ©er Q^act)teil ber je^igen 3uftänbe jeigte fict) befonbers

in einem ungeheuren 92^enfd)enperbraud), (Ss voav bie gleidje (Sr-

fd)einung, tDie fie bei jeber für b^n 5?rieg ungenügenb vorbereiteten

unb mangeltjaft erlogenen Stcmee eintritt, (^ine grünblic^e !riegerif4>c

^orbilbung bes ^eeres fpart bem 35aterlanbe im (^rnftfaU 32^enf4)en-

fräfte. QBeld) einen ungetjeueren Xlmfang ber ^erbraud) an folcben

in ber Sür!ei im Verlauf bes S^rieges angenommen ^^atta, bürfte

aus einer mir jugefommenen 31ad)ricbt tjeroorgeijen, voonaä) in

einzelnen SSe^irfen Don Slnatolien bie ©örfer oon jeber männlid)en

(ginu)ol)nerfd)aft 5toifd?en bem 5?naben- unb bem ©reifenalter ent-

blößt roaren. 5)a5 w'ixb begreiflld), u>enn man t)ört, ba^ bie 53er-

teibigung ber iS)arbaneUen ben dürfen etwa 200 000 3}^enfd)enleben

gefoftet \}aiic, Söieoiel Ijieroon bem junget unb bcn ^anttjeiten

erlagen, ift nid)t begannt getoorben.

©ie beutfd)e Xlnterftü^ung für bas Q3ag'babunternef)men bc-

ftanb, abgefe()en Don einer Stn^at?! Offijieren für befonbere 93eru)en-

bung, aus bem fogenannten Slfienforps. 92^an tjat fid) barüber in

unferem33aterlanbe aufregen ju muffen geglaubt, ba^ toir ben2:ür!en

ein ganjes ^orpö für fo fernliegenbe Qwcdc jur 95erfügung ftellten,
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dnftatt bk\c !o[tbarcn Strafte in 92^ittclcuropa ju vctwatUn, ^ae
^orpö bc[tant) aber nur aus bxc'i ^nfantcricbütailloncn un5 ctlidjen

Batterien, ©ic ^cjeidjnung wav juc ^äu[d)ung bas ©cgners gc-

tPä^lt; ob bicfc Säufd)ung tt)ir!lic() gelang, i[t uns nid)t fid)cr begannt

geworben, ^ei foId)en Hnterftü^ungen I)ant)elte es fid) roeit toenfger

um 3a!)Ienmä^igc 53erftärtungen unfcrer ^unöesgenoffen, tpie

barum, i()nen fittncf)e unb geiftige Strafte, bae ^d^t SBillen unb 923i[[en

äuaufüfjren. ©er eigentlid)e (Sinn unferer ^ilfe toirb treffenb

gefenn5eid)net butö) ein 2öort bes Saren ^erbinanb, als er uns

nod) por bcn ^erb[tEämpfen bes 3cit)re6 1916 in SHa^ebonien por

bem 2öeg3iel)en aller beutfd?en Gruppen aus ber bulgarifd)en O'ront

toarnte: „9Keine 53ulgaren rooKen ^icfel^auben feljen, biefer Qin-

„blicf gibt il)nen 33ertrauen unb 5^ücfl)alt. Sllles anbere ))übm [ie

„jelbft." 5lud) I)ier U)urbe al[o bie (Srfaljrung beftätigt, bie 0d)arn-

l)or[t einmal in bie 9Borte fa^te, ba^ ber ftärfere Söille bes ©ebil-

beten unenblic^ ipicl)ttger für baQ ©anje fei, als bie ro^e l^raft.

5)ie Operation gegen ^agbab !am nidjt jur i5)urd)füt)rung.

6cf)on in bcn legten (Sommermonaten geigte fid), ba^ ber (gng-

länber alle 33orbereitungen ju (Enbe gefüljrt |)atte, um bie türfifdjc

2lrmee bei &%a nod> t)or Eintritt ber naffen 3al)re63eit anzugreifen,

©eneral t>on 5al!enl)apn, ber bauernb im Orient toeilte, geioann

immer mel)r ben Sinbrucf, ba^ bie f9rifd;e ^ront biefem engtifdjen

Slnfturm, ber mit jujeifellos großer Überlegenljeit gefül)rt toerben

toürbe, ni,c^t geu)ad)fen fei. S:ür!ifd)c !5)it)if{onen, bie jur Unter-

nehmung gegen ^agbab beftimmt loaren, mußten nad) 6üben

abge^roeigt iperben. ©amit entfiel bie 32^öglid)!eit einer erfolg-

reid)en Operation in 9lid)tung 92^efopotamien. 3m Sinoernel^men

mit (Snt)er <^afd)a gab id> bal)er meine Suftimmung, ba^ alle perfüg-

baren Strafte nad) 0t)rien gefüljrt mürben, bamit wir bort felbft

ipomöglid) nod) por bcn Snglänbern jum Singriff übergel)en

!önnten. ^k beutfdje g^üljrung l)offte ben befte^enben Patenbetrieb

unb bie 55cripaltung in ben türfifc^en ©ebieten fo fel)r perbeffcrn
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511 föiinen, ba^ eilte tpcfcntlid) Grl>öbte Sruppenjahl auf Mc[cm

5^ineg6[d)aupla^ ernäl;tt unb mit allem nottpent)tgeii 5^rieg6bet»arf

üerfel)en u?ert>en !önnte.

infolge von 5^eibungen poIiti[d)er ipic militäri[d)cr 2trt gingen

für ©cneral von 5^alfenl;ai)n foftbare 2Bocf)en »erlorcn. ©6 gelang

bem (Snglänber SInfang 31ot»ember, bcn SürEen im Eingriff bei

^erfeba unb (^%a jurorjufommen. ©ic oömanifd)en Strmecn

iDurben nad) 9Torben getporfen; ^erufölem ging Slnfang ©ejembec

verloren. (£rft t?on 32)itte biefcs Monate ab tarn ipieber mef)r §alt

in bie türfi[d)en Sinien nörblid) Öaffa-3eru[alem-3erid)o.

QBerm voiv befürchtet l^aitcn, ba^ biefe tür!i[d)en 3Tiebcrlagen,

(^an^ befonberö aber ber 53erlu[t r>on f^erufalem, beben!lid)e poli-

tifd)e QBirEungen auf bie Stellung ber je^igen 9}^ad)tt)aber in

^onftantinopel ausüben «würben, fo trat tjierpon, ujenigftens äußer-

nd), nid)tö in bie Srfdjeinung; eine mertoürbige (5leid;gültigfeit

geigte fid) an (Stelle ber gefürd;tcten Erregung.

^ür mid) bcftanb !ein Sweifcl, ba^ b'ic SürBei niemals toiebcc

in ben ©e[i^ »on Serufalcm unb ber bortigen l)eiligen 6tätten (ommen

tonnte. 5lud) am ©olbenen ijovn teilte man ftillfd;ii>eigenb biefe

5lnfid?t. 6tär!cr als uor^cr rranbte fid; nunmcl)r bie 06manifd)e

6el)nfud;t, (Sntfd)äbigung für bie Derlorcncn 9kid)6teile fudjenb,

anbercn ©ebictcn Slfiens ju. 33pm militärijcljen ©c|id?t6punfte aus

leibcc 3U frül)äeitig!



&n ?3lirf auf bfe inneren Suftanbe r>on Staaten

unb S3olfem Qn^c 1917

OfV><^" befürchte nict)t, ba^ id) mid? nunmct)r, meine Slbncigung

-v-i V gegen <;poUti! besrpingenb, in ben 0tru&el bes «iparteijtceiteö

tjineinftücje. Qd? !ann aber bie folgenben 2lu6füt)rungen, tpenn id;

bae ^ilb, bas id) geben möd?te, nid)t alläu lücfenljaft Ia[|en ipill; nid)t

cntbet^ren» ^reilid), wer tpitb bic Seit; von ber ict) fd)ceibe; Jemals

lüdenloö baräujtellen vermögen? (£0 ujerben immer roiebec neue

fragen nad) bem „9Bamm?" unb nacf) bem „23ie?" auftaud)en.

Sücfen tperben bleiben, ba fo mancher SJIunb, ben man je^t fd)on

5Ui' Sluöfunft bvingenb benötigte, für immer [tili getoorben ift. 3d>

{ann aud) nid)t ein in fid; abge[d)Iof[ene6 S5ilb, fonbern nur Striche

t)ier unb Striche bort geben, metjr für eine ß'^aratterseicbnung als

für ein DoIIcnbcteö ©emälbe. Scheinbar tPiUfürlicf) fc^e id) <xn, tpenn

'vfy mid) 5unäd)ft bem Orient suipenbe.

„©ie Sürfci ift eine SluU", fo !ann man in einem 2l!tenftücE

aus ber S3orfricg65eit lefen, in einem beutfcben, alfo feinem gegen

bie 2:ürfei politifd; gebäfjigen SUtenftücf. eine eigenartige 3TuU,

burd) bie bie ©arbanellen i>crteibigt u>urben, bie ^ut-el-5tmara ge-

ujann, gegen ^Sgppten 50g, ben ruffijchen Singriff im armcnifdjen

$od)lanb gum galten brachte! ©ine für uns toertooUe 31uU, bie, vok

id) |d)on jagte, jctit f)unberttau|enbe feinblid)er Gruppen auf fid) jiebt,

Slerntruppcn, bic an ben türfi[d)en ©renslänbern nagen, aud) u)ot)I

bort einbringen, aber obne ben ^ar.pttörper oerfc^Ungen ju können!
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223ü6 gibt tDoI)l bicjcr 2IuU Me innere 6tär!e? 6elb[t für t)en;

ber in bie[en Seiten, ja [d)on lange t)pri)er, in bem 2ani><i bct Osmanen

lebte, ein 9^ätfel ! (Stumpf unt» gleidjgültig erfdjeint bie gro^e 2?laffe,

felb[t[üd)tig unb unempfinblid) gegen t>öt)ereö Pölti|cbe6 Smpfinben

ein großer Seil ^o^er Streife, S>er gan^e Staat toirb anfd)einenb nur

ÜU6 53ölferfd;aften gebilbet, bie burd) tiefgel)enbe (Spalten getrennt,

fein gemeinfames Innenleben l)aben. Itnb boä) befte^t biefer Staat

unb jeigt ftaatlid)e Strafte. !5)ie ^aö)t S^onftantinopels fcf)eint am
S:auru6 il)re ©renje ju ^aben; über Sl'leina|ien hinaus t)err[(i)t fein

ipirfli4)er türfifd)er (Einfluß, unb tro^bem fielen immer ncxi) türfifdje

Slrmeen in bem loeit entlegenen 97ie[opotamien unb Serien, ©er

Slraber bort Ija^t bcn 2:ürfen, ber STürfc bcn 2lraber. Unb bod)

fd^lagen fid) arabifdje Bataillone immer nod? unter türfif(i?en ^al^nen

unb laufen nlö^t in 22^a[fen jum ^einbe Ober, ber iljnen n\<i)t nur

golbene Berge vct\pnä^t fonbern a)irfli(i)e6, bei ben Slrabern |o

beliebtes ©olb reid)li(i)[t fpenbet. 3n bem 9^ücfen ber englif cl)-inbi[d?en

Slrmee, bie in 92tefopotamien, u>ie man meinte, ben oon ben dürfen

0efne(i)teten unb ausgepreßten arabif<i)en 6tämmen bie erfe^ntc

(grlöfung bracfjte, erl)eben jid) bieje ©rlöften unb U)enben ji(i) gegen

iljre angeblid)en Befreier. (£s muß alfo bod) eine '3Uaä^t por-

|)anben fein, bie t)ier oereinenb loirft, unb ^toar nid;t nur eine

jufammenpref[enbe 9Tot oon außen, n\(i)t nur ein politif(^e6 3u-

fammenleben, ein ©emeinfdjaftsgcfüljl im Innern. 2lud^ bie ©eioalt

ber türfifcfjen 32^ad)tt)aber fann bie[e binbenbe Straft ni(i)t au6f(i)ließ-

lid> liefern. 5>ie Slraber fönnten fid) ja biefer ©etoalt entjiel^en,

fie brauchten nur bie S(i}ü|engräben mit erljobenen Slrmen feinb-

voäxts 3U perlaffen, ober im 9^ücten ber türfi[d?en Strmeen fic^ ju

crl>eben. Unb bo(i) tun fie es nid?t. ^\t es ber ©laube, ber 9teft eines

alten ©laubens, ber t)ier perbinbenb voktt? ^an bel?auptet es mit

guten ©rünben unb beftreitet es mit ebenfol(i)en. ^ier [inb un|erem

93er[tänbnis ber osmani[(i)en ^jpdje bie ©renjen geftedt; u?ic mü|fen

ben 6treit ber ?3^cinungen ungelöft lajfen.
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00 ganj Icbenöunfätjig tann bcc 0taat tro^ [d)tpcr[tcr ^cbt^d^m

olfo nid)t jcin. 531an ^ört üud) pon t)ortreffIid)en Beamten, bk neben

t)cn pfUd)tpcrgcf[cncn ©cgcntcilcn imSlmtc [inb unb fid) als 92^änncr

mit großen 'planen unb großer Satfraft cra)ci[cn. einen bavon

lernte id) in S^reujnad) fennen. So toac Sfm^il $afti, ein 32^ann mit

mand)en 6d)attenfeiten feines Golfes unb boö^ ein geiltpoller^ frud)t-

barec 33er[tant>, 6d)at>e, t)a^ er nid?t einem SSoben mit gefünbeten

Straften enttpudjs. ^an fagte, er f4)riebe nidjtö, be^err|d)e alles mit

feinem Stopfe, unb babei forgte er für taufenberlei, bad^ta tpeit

über benS?rieg hinaus nationale, fcböne©ebanfenl SBas il)n bamals

am meiften befd?äftigte, loorin gleid^seitig feine größte 3Hact)t

lag, bae wat bie Q3erforgung bes ^eeres unb ron ^onftantinopel.

^ätte man Sfmöil ^atti entfernt, fo Ijätte bie türfifd)e Slrmee 32^angel

an allem gelitten; fie ^^ätia nod) met^r entbel)rt, als fie es teil-

tpeife fd)on mu^te, unb 5?onftantinopel toäre Dielleid)t t)erf)ungert.

^aft bas ganse 5anb befanb fid) ja in einem ^ungersuftanb, nlö^t

weil es an Lebensmitteln mangelte, fonbern toeil bie Sanbesoer-

tpaltung unb bie 53erbinbungen nid)t funftionierten, toeil nirgenbs

ein Slusgleid) 5ü?ifd;en ^eftanb unb ©ebarf gefd)affen tperben

konnte. 2Bot)on unb toie bie 92]enfd)en ber größeren ^täbt^ lebten,

tou^te niemanb, S^onftantinopel oerforgten wlv mit ^rot, fd)afften

©etreibe aus ber ©obrubfdja unb 5^umänien l)in unb t)alfen tro^

ber eigenen 3tot. ^reilid? tpürbe bas, tpas loir für 5?onftantinopel

geliefert I)aben, unfern 92^illionen pon 931agen nid)t t)iel geholfen

traben. Ratten «?ir bie Lieferungen oertoeigert, fo l)ätten tpir bie

Sür!ei verloren» ©enn ein per^ungernbes S^onftantinopel irürbe

reooltieren, tro^ aller ©eu)altl)errfd)aft. Sft bort roirflid) ©etpalt-

|)errfd)aft? ^d) fprad) fd?on pom S^omitee; es finb aber bort auc^

anbere (£inflüffe gegen bie ftar!en 3}^änner tätig, (^inflüffe bes poli-

tifctjen, pielleid)t auö) gefd)äftlid)en paffes, burct) u>eld;e ^arteiungen

gefc^affen toerben. 6tarfe Strömungen beioegen fid) unter ber

fd)einbar ruhigen Oberfläcf)e; it)re Strubel ü?erben manchmal oben
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fid)tbar, u>enn jic »ec[ud;cn, bic ledigen fü^rcnbcn 32^änncc in

!S>aö ^ccc kibct aud> unter liefen 6trpmungcn. !$>ic Heeres-

leitung mufe il)nen, tpic id; |d)on früher anbeutete, 9\ed;nung

tragen, mu^ mand)mal nad)glebig gegen fie fein, nid;t jum 33or-

teil bes ©anjen. 0onft rpürbc bas $eer, bas an feiner 3al)len-

mä^igen 0tärEe immer rei^enber abnimmt, aud) innerlid; auf-

gelöft toerben. $)er 92kngcl unb bie 9Zot jerfe^t teilweife bic

Gruppe. 2(n i!)ren 33eftänben 5e|)rt aber aud; bie SnblojigJeit

bes je^igen i^rieges, ber mit frütjeren ^clbsügcn, im ?Jemen

unb auf bem 93alfan, fid> für fo t)iele türfi[4^e €)0{baUn ju

einem großen ununterbrod;enen ©anjcn perbunben \>at 5)ic

<SeI?nfud;t nad; ber ^eimat, nacf) 2Beib unb i\inb — aud> ber

3flam !ennt biefe 6e()nfud)t — treibt ^aufenbe ber 6olbaten

3ur ^af)nenflud)t» 55on bcn PoUen !5)ipifionen, bie in Haibar-*?5a[d)a

auf bie 33af)n gefegt iperben, Jommen nur 35rucbteile bis 0prien

ober 9Kejopptamien, '^an mag barüber ftreiten, ob bie 3al)l tür-

(ijd)er g^al)nenflüd?tiger in Rleinafien 500 000 ober 500 000 beträgt.

Sebenfallö ift fie na^eju fo gro^, toie bie ^Kampftruppen aller tür-

fifc^en Slrmeen äufammen. ^ein fcl)5ne5 23ilb unb bod) — bie S^ürEei

t)ält nod) immer ftanb unb erfüllt il)re S:reuepflid)t ol)ne einen Son

ber Rlage ober bes SöanEelmutes nad; beftem können I

5lud) in ^Bulgarien t)errid;t 3tot. 9Zot an Sebensmitteln in bem

Sanbe, bas fonft Überfluß l)at! ©ie ©rnte toar mä^ig, aber fie fönnte

reid^en, vocnn bas 2anb vo'ic unfere ^eimat permaltct rrürbe, wenn

aud) l)ier Slusgleid) gefd?affen werben !önnte jtpifdjen ©egenben bes

ilberfluffes unb fold)en bes 92^angel5. (Sin 93ulgare antwortet uns

auf bie6be5üglid;e 2lnregungen: „^ir oerftetjen folcbes nid;tl" Sine

einfädle ßntfdjulbigung, nein eigentlid; eine 0elbftan!lage, ^an
legt bie $änbe in bcn 0d;ofe, tt)eil man nid)t gelernt l)at, fie ju

rühren. 2öir u>ifien ja, ba[^ ^Bulgarien beim Übergang aus türfifd^em

Cflaoentum jur pölligen innenftaatlid?en 5reil)eit einer erjietjenben,
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ftraff prgani|icrenbcn 5)ant) cntbcl)ctc. <Sö ^aitc, man lafjc mid) als

^rcu^cn fprcd)cn, feinen l^önig ^ricbrid? SBiltjdm I., bcr bk ci[crncn

Präger fd)uf, auf bcncn unfer 6taat6tpcfcn fo lange imb \o |id)ec

ruf)te. ^Bulgarien !ennt feine gute 53eru)altung, es Eennt aber t)afür

piele <?^arteien. 9Kit 6d)ärfe it>enbet |id) t>eren 93kt)räa^l gegen t)ie

?^egierung; nid)t u?egen bcvcn ^lu^enpoUtif, benn bieje t>er[prid)t

eine gro^e Su^unft, polfijc^e (Sin^eit unb ffaatUcf)e 95ormad)t auf

bem Halfan; tpobl aber tobt ber^ampf tpegen innerer ^^ragen um
fo rüdjid)t6lofer, i^'ein 2Hittel, aud? bae> gefäl)rlid)ite nid;t; u?irb

|)ierbei »erachtet, ^an »ergreift [\ö) an ben 23unbe6gcnoffen unb

an bem eigenen ^eere. Gin gefä{?rlid)eö <Spiel I ©ie !5)obrub[d)afragc

bilbet ununterbroct)en ein beliebtes 9Hittel !)e^erifcf>en ^arteigctriebee.

$)ie 9tegierung ^at gefäl)rlid?e ©eifter befdjiDoren, um auf bie S^ürfei

unb uns einen ^rucf au63Uüben, unb tpirb bieje ©eifter, bic alles

3U jerfe^en brot)en, bie aus <^artei5U)ecfen ben §a^ gegen bie Q3er-

bünbeten unb il)re 93ertreter prebigen, nicf)t meljr los. ^a fdjeint

es imö im ^erbfte 1917 bü5 bc\k, in biefer ©obrubjdjafrage por-

läufig nad)3ugeben unb il)re enbgültige Söjung bem Slusgang bes

l^rieges ju überlaffen. (£in ^tücfjug unfererfeits aus 33ernunft; nicl)t

aus Überjeugung. Sluffallenb ift es, ba^ jofort nad) unferem ^aö)-

geben in ^Bulgarien bas Sntereffe an biefer 2lngelegenl)eit fd^tpinbet.

©as SBort S>obrubjd)a i^at im ^arteifampfe nunmeljr feine agita-

torifd)e ^raft »erlorcn. 60 enbet bie|er u)enigften6 unblutige ^ampf

mit uns, aber berjenige um bie 9Kad)t gtpifdjen ben politifd)en

Parteien ^äit an unb treibt rüdfid)t6lo6 feine ^eile felbft in bas

©efüge bes ^eeres, unb jtpar tiefer als nur je im ^rieben.

^k S^ruppe geigt fid) für biefe jerfe^enbe S^ätigfeit jugänglicf),

benn fie ift fd)led)t perforgt, ja fie beginnt gerabeju 9Kangel 5U leiben.

!5)as ^el)len organifatorifdjer Sätigfeit unb ^äljigfeit geigt fiel) aud)

l)ier an allen (^cfen unb Snben. 3öir mad;en 93orfd;läge gu burcl)-

greifenbcn 33erbefferungen. ^ie ^Bulgaren erfennen biefe 33or-

fd)läge als gtpecfentfpre4>enb an, aber fie haben nid)t bie i^raft,
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fcf)cucn aud) b'ic 5Küt)c, fic ju pcru)ir!Iid)cn. QHan bc[d)räntt fid?

barauf, an bem ©eut)d)cn I)crum 3U nörgeln, t)cr im Sanbe fi^t —
frcilid) in einem gemeinfam eroberten Sanbe —; ber pertragsmä^ig

ernäf)rt werben joU, tpeil er an bec majebonifdjen ©renje tämpft,

nid)t 3um (Sd)u^e ber beutfcben, fonbern in erfter Sinic ber bulga-

rijd^en Heimat. S>er !S>eutjd)e joU [icf>, nad) bulgarifcber 92teinung,

nur felb[t ernäljren, unb er tut ee benn um bes lieben ^riebens

vo'ükn aud), fü|)rt 53icl), ja fogar ^eu aus ber ^eimat bis nad>

^Kajebonien I)erunter. ^k bauernben 8o?iftigEeiten jeigcn fid; frei-

ließ nid;t bei ben !ämpfenben S:ruppen; benn bort fd)ä^t man [\d>,

tDol)l aber in bem 9tüc!engebiet ber gemei?ijamen S'J^ont. Um bie[e

groiftigfeiten einjujdjränten, fd)lagen toir ben Slustaufd) unferer

beut[d)en S:ruppen aus ^Ua^cbonkn mit bulgari[d)en ©ioifionen por,

bie nod) in 9tumänien ftel)en, 2öir bieten bamit bin 33ulgaren

boppelten, \a breifad)en 5al)lenmä^igen ©rfa^, boö) [ofort er()ebt

jid) ein großer Särm in 6ofia über 5Kangel an 33unbe6treue. 2öir

befct)ränten uns baljer auf bas 2öeg5iet)en nur geringer beut[cf)er

firäftc unb übernet)men bie bisljerigen Stellungen ber bulgarijdjen

!$)it)ijionen in 9^umänien mit etlid^en unjerer 53ataillone. 60 per-

laffen bie bulgarijdjen ^^»ipifionen bae nörblid)e i5)onauufer, auf

bas fie feiner S'^it faft u)iberu)illig Ijinübergegangen toaren.

Stud) bas bulgarifd?e 23ilb i[t alfo nicf)t ungetrübt. Slber mir

!önnen auf toeitere 33ünbni6treuc red)nen, toenigftens [olange toir

bie großen politifd^en Slnfprüd>e ^Bulgariens erfüllen tonnen unb

roollen. 2ll6 bann aber im 0ommer bes 3af)re6 1917 infolge pon

beutfd)en ^reffeäu^erungen unb beut[d)en parlamentarifdjen 9teben

fou)ot)l in 6ofia als bei ben bulgarifd)en Slrmeen 3tt>cifel barüber

cntftel)en, ob w'w unfcren 53erfpred;ungen aud) roirflid) nod) nach-

fommen toollen, ba l>ord?t man beforgt auf unb, was fd?limmer

i|t, man loirb mi^traui[d) gegen une. ©ie Parteien forbern je^t

oerftärEt bie Slbbanfung ^^aboflatootos. 6eine Slu^enpolitif vohb als

ßro^äügig anertannt, alle [timmen il)r aud) je^t nod) ju, aber er
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|d)cint nid;t mehr ^cr 9Kann gu fein, [ic ben 33unbcögcnof[cn gc-

gcnüber t)urd)5u[c^cii. 6cinc ^nncnpolitif i[t jubem t)lclfad) pcr^a^t.

5Zcuc 92Iänna* foUcn ans 9tubct !ommcn, bie alten fi^en nad) bul-

gari|d)em Urteil fd?on gu lange an bcx iMppc bee <2>taaU6* ^Han

meint; fie könnten fid; gefättigt \}abcn. Sllles joll aus ber 9?egierung

fdjeiben, voae mit 9tabo[latPou) 3u|amment)(ingt; t)om t)öc^[ten 33e-

amten bis jum i5)orffcf)ul5cn, jo forbert es baö parlamentarijd>e, bae

Sogenannte freie öpftem. ^as foll je^t gefd;el)en; je^t mitten im

l^riege

!

Über Ö[terreid)-Hngarn i^abc id) nur tpenig 5u fagen, ^ie

6d)tx>ierig!eiten im Innern bes Sanbes finb nid)t geringer getDorbem

gd) l)abe fd)on barüber gefprod^en, bafe bie perfud^te S3er[öt)nung

ber ftaatögerfe^enben t[d)ed)i[d)en Elemente auf bem Söege ber

9Hilbe t>ollftänbig fd^eitcrte. 9tun u>irb per[ud)t, burc^ per[tär!teö

33or[d)ieben !irc^lid;er 92Zad)t unb !ird)lid;en (^influffccv burd; 3ur-

fcf)autragen religiöser ©efül)le ein einigenbee 33anb um bie ausein-

anberftrebenben Seile bes 9teid)e6 ober U)enig[tenö um feine einflu^-

reid;[ten Greife ju legen. Qiudt) biefer 33erfucl) bleibt ol)ne bas

erljoffte (Ergebnis, ^r bringt pielmet)r roeitere Spaltungen unb

erregt 92^i^trauen aud? ba, wo bi6l)er nocf) Eingebung Porl)err[d)te.

©ie gegenseitige Slbneigung ber 53ölferfd)aften vohb burd) bie 33er-

fd)iebent)eiten in ber Sebensmitteloerforgung perfc^ärft. Söien t)un-

gert, roäl)renb 33ubapeft genügenb 2ta()rung t)at. J5>er ©eutjcl)-

935l)me ftirbt fa[t ben (Srfd^öpfungstob, u)äl)renb ber S:fd>ed)e !aum

etroas entbel)rt. Sum Hnglüc! i[t bie Srnte teilit)ei[e mißraten,

©ies oerftär!t bie innere l^rifis unb mkb fie nod) mel)r oerftärEen,

Qö fel?lt in Öfterreid)-Xlngarn nid)t, roie in ber S^ürJei, an ben Ud^'

mfd)en SHitteln eines Slusgleid^es äti)ifd)en Überfdju^- unb 23ebarfö-

gebieten. Slber es fel)lt am einl)eitlic^en Söillen, an einer fid? burdj-

fe^enben ftaatlic^en 9Ua(i}t 60 ^at bas alte Hbcl ber inneren poli-

tifd)en ©egenfä^e mit all feinen oernic^tenben folgen \iö) aud) auf

bae ©ebiet ber einfachen Sebensertjaltung übertragen, i^ein 3öunber,



284 INNERE zu STÄNDE VON STAATEN UND VÖLKERN

^ü^ b'xc ^ncJ)cn6|c^niud)t VDä<^\t, unb ba^ bas 33crtraucn auf bcn

Stuögang bcö l^ncgcs abnimmt. iS)cr rujfijd)c Sujammcnbrud) tpirft

i>at)cr mcl)r jcrfc^cnb als ftärEcnb. ^aö 33crid)ipint)cn bcc ©efa|)t

pon Mcjcr 0cite |d)cmt Mc ©cmiiter nid)t su (jcbcn, fonbcm \k

glcictjgültigcr gu mad)cn. 6clbft bct 6icg in ^ttiHcn i[t ein Subcl nut

für einzelne 2:eilc unb i^rcifc bat 53ölfcr. ©er 0tol5 burchbringt nid>t

mcl)r bic '3Ha\\c, bic 3um Seil unb jcitipcije ipirflid; t)ungert« ©ar

pieles, u>a6 man vot bem Sobe bes alten l^aijers nocf> |)od?t)ielt,

^at feine fittlidje 93ebeutung perloren. 33on Saufenben tjd>ed)ifd)cr

unb anberer §e^er u>irb bie ftaatlid)c di^va mel)r it>ie )C mit ^ü^en

getreten. 2öal>rlid) es ^ättc [tärferer 5Zerpen beburft, als an bcn

5tegierungöftellen pprt)anben waxen, um bem $)rucfc ber 3Hajfcn,

bic teiltpei[e bm ^rieben um jebcn ^rcis perlangen, nocf) länget

Söiberftanb ju leiften.

Unb nun ju unferer eigenen ^eimat:

Snmitten ber ßampfgeiten, pon benen ic|> ujeiter porn gc-

jprocf)en f)abe, pollaieljen fid) in unferem 33aterlanbe tiefgetjenbe

unb folgenfd)U)ere ^nberungen be6 innerpoliti[d;en Suftanbes. iS>ie

^rijiö w'ixb bc5eicf)net burd) ben 9^üdtritt bes ^veid^sfanglerö ppn

93etf)mann. SDenn ic^ anfänglicf) angenommen batte, ba^ jid) unfere

2lutfaf[ungen über bie burd> ben i^rieg gefdjaffene Sage becften, fo

mu^te id? mit ber Seit äu meinem 23ebauern immer mef)r erfennen,

ba^ bies nid)t ber ^a\{ fei. 3}^ir mar bie Leitung bes f^rieges über-

tragen, unb für it)n bcburjte ic^ aller l^räfte bes 33atcrlanbeö. 5>ie|e

in einer 3^it größter äußerer Spannung burd) innere f^ämpfe ju

5erfplittcrn, an\iatt fie ^ufammenjufajjen unb immer tpieber empor-

5urei^en, mu^te gu einer 6d)a)äd)ung unferer politifd)en unb mili-

tärifchen 0to^fraft fül)ren. ^uö biefem ©efidjtspunft t)erau6 fonntc

id) es nid)t pcranttporten; ftill ju bleiben, menn icf> fa^, ba^ bie (£in-

()eitlid)!eit, bie ipir an ber ^ront nötig Ratten, in ber Heimat jerfe^t

ipurbe. 3n ber Überjeugung, ba^ voW in biefer 9tid;tung unfern

S^einben gegenüber metjr unb meljr ins Hintertreffen gerieten, ba^
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a>ir bcn cntgcgcngcfc^tcn 23cg gingen wie bicfc, faf) id) mid) Icibcr

5U unfcrcr 9\cid)6kitung balb in einem ©egen[a^. ^ic gemeinfamc

Qixbcit litt. 5d) Ijielt es t)at)er für meine ^flid)t; meinem 2UIcrI)öd)[ten

i?rieg6f)errn im 3uli mein 2lb[4)ieb6ge|ud> einaureidjen, [o fd)tr)er

mir als 6olbat bicfer 0d)ritt tpurbe. ©as @e[ud? voutbc von 6einer

9Kaje[tät nid)t betoiUigt. Siuc^ ber l^anglec f)atte gleidjscitig infolge

einer grflärung ber "^arteifüljrcr bes 9teid)6tage6 feine Gntlaffung

erbeten; jie ipurbe genel)migt.

S»ie nunmel)r äu^erlid) jutage tretenben folgen biefes 9^ü(f-

trittes iDaren bebenflid). ©er bisljer naö) au^en ^in aufred;tcr|)altene

6d)ein bes politifdjen 33urgfrieben6 5U)iid)en bcn "Parteien I)prte auf.

^6 bilbete fid) eine 9Kel)rt)eit6partei mit bem ausgefprodjenen Qin-

fd)lufe naö) lints. ©ie 33erfäumniffe, bie angeblid) in frül)eren Seiten

in ber Söeiterentipicflung unferer innerftaatlid^en 33er|)ältniffe be-

gangen iparen, ipurben nunmeljr im l^tiege unb unter bem ^xud

einer politijd; ungel)euer fd)tpierigen äußeren ^age beö 33aterlanbe6

baju benu^t, um ber 9^egierung immer ipeitere 3ngc|tänbniffe ju-

gunften einer fogenannten parlamentariicf)en €ntu)ic!lung gu er-

preffen. 9Bir mußten auf biefem 3Bege <xn innerer g^eftigfeit perlie-

ren. ©ie Sügel ber 6taat6leitung gerieten allmäl)lid? in bie ^änbc

extremer Parteien.

Sum 3Zad)folger 33etf)mann ^olltpegs U)urbe Dr. 5Kid)aeliö et-

nannt. 3u ibm trat id? in Curjer S^it in ein pertrauenspolles 53er-

t)ältniö. (£r toar untjerjagt an [ein fd)U)ere6 2Imt l)erangetreten.

6cine 2lmt6fül)rung voav nur tuvy, bie 33erl)ältniffe follten fid) [tärfer

cru>eifen als fein guter QSille.

©ie eingetretene parlamentarifdje 3crriffen!?eit ipurbe nid)t

tpieber gebeffert. gmmer mel)r brängte bie 9He^rt)eit naö) lin!6 unb

ftellte fid); tro^ mand)er fcf)öner Söorte, in il)ren Säten vot bie Ele-

mente, bie bie bi6t)erige 6taat6orbnung auflöfen ipollten. Smmer

fcbärfer jeigte C8 fid), ba^ bie ^eimat ben xoa\)vm (Srnft unferer Sage

im 6treit um ^artciintcreffen unb ^arteibogmata »ergafe ober
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bk\(in Srnft nid)t mcf)r fe!)cn toolltc. !$)arüba jubelten unfcrc ©cgncc

gana offen unt» per[tant>en es, biefe "^arteiungen 3U fd)ürem

33ei biefec 0ad;lage fud)te man nad; einem ^teidjöJanjler; ber

in erfter Sinie imjtanbe wax, bant feiner parlamentarifdjen ^er-

gangen()eit einigend auf &ie jerfafjrenen '^arteiperljältniife ju u)irEen,

©ie 2BaI)l fiel auf ben ©rafen ^ertling. Sc voat mir als 33eglei-

tec beö Könige pon 33at)ern fdjon in "^le^ befannt geworben.

3d) erinnere mid) nod) gern ber §erälid)!eit, mit ber er mir ba'

malö feine ©lücfioünjd^e ju ber eban burd) 0eine 92ta)eftät ben

i^aifer oollgogenen 93erleif)ung bes ©ro^Ereujes bes C^ifernen ll^reujes

au6[prad> (^6 lag für mid) etioas (Srgreifenbes unb 5ugleid> Sr-

munternbes in ber 93eobad)tung; mit roeId)er ^reubigteit ber alte

32tann je^t feine legten Sebensfräfte in ben i$)ienft bes 23aterlanbe8

ftellte. 6ein felfenfeftes 93ertrauen auf unfere 0ad)(i, feine Hoff-

nung auf unfere S^i^unft überbauerte bie fd)U)erften Sagen, €r be-

t)anbelte bie parlamentarifdjen Parteien mit ©efd)icf, permod)te

aber bem (Srnft ber Sage gegenüber nid)t meljr burdjgreifenb

genug ju u>irfen. ^m 33er!el>r mit ber Cberften Heeresleitung blieb

leiber ein looljl oon frütjer übernommenes 22^ifetrauen befteljen, bas

ab unb ju bas 3ufammenarbeiten erfd)it>erte. Steine 33erel)rung für

biin ©rafen voutbc baburdj nid)t beeinträdjtigt. <Sr ftarb befanntlicf),

fur5 nad)bem er fein bornenoolles 2lmt niebergelegt l)atte.

2lud) abgefeljen oon ben eben berü{)rten 3Hifeftänben ift in ber

Heimat am (£nbe bes ^ai^vee 1917 nid)t alles erfreulid). 92^an !ann

es aud) nid)t oerlangen. ©enn ber ^rieg unb bie Sntbeljrungen

laften jdjtoer auf oielen Steilen bes 33olBe6 unb greifen an feine

6timmung. ©in jaljrelang ungefättigter ober minbeftens nid?t bc

fdebigter SHagen erfdjioert einen t)öl)eren 6d;tDUng, brüdt bie 9Ken-

fc^en 5ur ©leidjgültigEeit l)erab, ^k gro^e 93Zenge benft aud? bei uns

bei !örperlid) ungenügenber Srnäl)rung nid;t oiel beffer als anbers-

too, loenn aud? bie ftaatlid;e l^raft unb bie fittlid)en SBevte bes 53ol!e8

unfer ganjes Seben kräftiger burdjfe^en. s5)iefe6 Seben mufe abet
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unter foId)cn 33crl)ältnii[cn kibcn, bejonöcrs, tpcnn es Urne neuen

gci[tigen un5 feeli[d)en ^Inregungen mel)c erl?ält. 2ln einer foldjen

93elebung fet)It C6 aber aud) bei uns. SKan \tö^t in Greifen, in t)enen

man fon[t anberes benfen geu)oI?nt tpar, auf bie gefäl)rlid)e 2ln-

fid)t, ba^ gegen bie ©leid)gültig!eit ber92^affen nid)t6 mel?r 3umad)en

[ei. ®ie 33erfed)ter biefer 2lnfd)auung legen bie ^änbe in ben 6d)o^

unb laffen ben !5>ingen il)ren Sauf. 6{e fel)en gu, u)ie Parteien

bie Ermattung bes 33olfe6 als frud^tbaren 33oben für il)re bie \taat'

licf)e Orbnung auflbjenben S^een ausnü^en unb eine perberblidje

^aat auöftreuen, bie weiter unb tpeiter tpudjert, rpeil jicl) leine ^änbe

finben, bas Hn!raut auejurei^en.

©ie ©leid)gültigfeit wktt tDie Hntätigfeit. 6ie burd)fäuert ben

93oben für Hnsufriebenljeit. iS>iefe aber ftecft an, nid)t nur bie 23et>51-

!erung ber Heimat Jonbern aud) ben öolbaten, ber bortt)in 5urüc!fel)rt.

©er 6oIbat, ber aus bem g^elbe fommenb bie Heimat u)ieber-

fie^t, fann auf fie belebenb unb erl)ebenb tpirfen. Unb bae iatan bie

meiften. Slber er Bann aud; nieberbrücfenb tPirJen^ unb aucf) bae> iat(^n

leiber fo mancf)e, felbftrebenb nic^t bie 93e[ten auö unjeren 9teil)en.

JDiefe u)oUten pom i^riege nid;t5 mef)r miffen ; fie tpir!ten fdplimmes auf

bem fd)on perborbenen 23oben, nal)men aus biefem nod? fdjlimmeres

in fid) auf unb trugen bie I)eimatlid;e S^tfe^ung I?inau6 ins ^elb.

Ss ift piel llnerfreulid)es in biefen ^iU)ern. 9Iid)t alles l)ierpon

ift eine ^olge bes f^rieges ober braud)te tpenigftens eine t^'t^lge bes

Krieges ju [ein. 2lber ber f^rieg erl)ebt nid;t nur, er lö[t auö) auf.

Ztnb biefer l^rieg tat bies meljr, wie jeber frül)ere; er perbarb nid)t

nur bie K^örper, [onbern aud) bie 0eelen.

2lud) ber ©egner [orgt für biefe S^tf^^ung. 2Zid)t blo^ burd)

feine 33loctabe unb ben baburd) Ijerporgerufenen ^alb^unger [onbern

aud) nod) burd) ein anberes ^Kittel, bas man „^ropaganba im feinb-

lid)en Sager" nannte. (£s ift bas ein neues l^ampfmittel, bas bie

33ergangenl)eit u?enig[tens in [oldier ©rö^e unb in [old) rüdfichts-

lofer 2lnu)enbung nicl)t !annte. ©er ©egner benu^te es in ©eutid)lanb
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tDic in t)cr S^üilei; in Ö[tcrrcid;-Hngam wie in ^Bulgarien, ©et 9^cgcn

t)crl)c^enbcr S'lugblättec fällt nid)t nur tjintcc unfcrcn fronten in

Oft unb 2Bc[t, fonbern aucl) Ijintcc t>en tücEifc^cn im 3ca! unb in

^pricn ^crab.

2tl5 „StufElärung bc6 ©cgncrs" bc3cid)nctc man bicfc Stet t)on

^ropaganba, „55erfd;leicrung bcc 2öal)rt)eit" foUtc man jic nennen,

ja nod; fdjlimmer als bae, „53ergiftung bcc 6eelen bes g^cinbes".

0ie entfpringt einev 2luffaj[ung, bic nid)t bie l^raft in jid) fül)lt, ben

©egnec im offenen, e^rlid)en f^Mmpfe ju übertDinben unb feine

moralifcfje ^caft nur buccf) 6iegc bes tapfer gefüljrten 6d)iDerte6

nieberjujtDingen.

6d?lic^lid) nod) ber 33erfucf) eines 33lic!e6 in bae innere ber uns

feinblid)en Staaten:

gd) fage abfid)tlid) „^er[ucl)", benn nur um einen folc^en

(onnte eö fid) für une> u)ät)renb beö J^riegsjuftanbes fjanbeln, 2Bir

roaren nämlid) nid)t nur blocfiert in un|erem tDirt[d)aftlid)en 33cr-

!e[)r fonbern auc^ in alt ben anberen SBegiel^ungen jum Stustanbe.

$)aran änberte unfere teittoeife Stngrenjung an neutrale 3Zad)bar-

ftaaten nur toenig, Itnfer Stgentenbienft lieferte nur ganj !läg-

lid)e (£rgebni[[e. Qm f^ampfe 3U)i[cl)en uns unb unfern ©egnern

unterlag auf biefem ©ebiete auö) bas beutfd;c ©olbl

Söir tonnten, ba^ jenfeits ber fämpfenben Söeftfront eine 9k-

gierung fi^t, bie per[öntid) oon i)a^- unb 9tad)egebanEen erfüllt,

ba6 gnn^i^ftß ^^^'^^ 33olfe6 ununterbrod)en aufpeitfcht. Ss flingt

u?ie ein „3öct)e bem bi6l)erigen 6ieger", wenn bie «Stimme Ste-

menceauö erfdjatlt. ^rantreid; blutet aus taufenb SSunben. 23ürben

u>ir es nid)t u)iffen, fo fönnten volv es ben offenen SrElärungen feines

©ittators entnel)men. Qtber g=ranfreict) vo'itb «jeiterfämpfen. J^ein

3öort, fein ©ebanfe pon 9Zad)giebigfeit I 9ßo 9?iife in bem roie mit

eifernen J^etten jufammengefa^ten ©taatsgefüge erjd;einen, ba greift

bie 9?egierung mit rücffid)t6lofcfter ©eioalt jufammenpreffcnb ein.

Unb ber 3u>ccE n>irb errcid;t. 9Jtag bae ^otf in feiner 92tc^rt)eit ben
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^rieben crfef)ncn, im 2anbc hct rcpubli?anifd)cn ^reitjeit wixb )cglld;e

foldje offene 9?cguiig !altl?cräig in bcn 33o5en getreten unb bas 33olf

mit liberalen '^Pfjrafen treiter gefüttert, 0ä)on vor bem Siusbrud; bes

l^rieges tuaren in bem fogenannten antimilitari|tiid?Gn S'i^anlreid) bie

Söorte „Humanismus unb "^Pajifijismuö" als „gefäl)rlid)e33etäubung6-

mittel" gebranbmarEt; „mit benen bie boEtrinären 93erfed)ter bes

„^riebens bie 2>^annt)aftigfeit ber 53ölfer fd)mäd)en u)oUen/* „'^^aji-

„fijismus \}at es gu allen 3ßit^n ö^S^^^n, fein red;ter 9Zame ift

„5eigl)eit; b. l). übertriebene 5iebe bes ^nbipibuum.s ju fid) felbft, bie

„es von jebem perfönlid)en 5^ifi!o gurüdfd^reden lä^t, bas il?m !einen

„unmittelbaren Vorteil bringt''. 0o fprad) man in bem „^ran!-

reid) bes ^riebens". Söar es ein SBunber, ba^ bas „g=rari!reid) bes

J^rieges" nid)t milber bad)tc unb jeben, ber im Kriege überJjuupt

pon ^rieben ju reben tuagte, als J^anbesperräter branbmarfte?

2öir !önnen es nid?t bejtDeifeln; ba'^ bas franjöi'ijd^e 33ol! aud)

(^be 1917 beffer genäljrt u>irb als bas beutfd^e. 53or allem forgt

man für ben ^arifer, entfd)äbigt i^n für fo mand;es unb beruljigt

il)n aud) burd) alle nod) möglid^en ©enüjfe. ®s fd;eint uns frag-

lid), ob ber ©allier bie (gntbef)rungen bes täglid^en :£ebens in

gleid) l)ingebenber ^eife unb fo lange ertragen Eann, als fein gcr-

manifd)er ©egner, 9lod) l)offen mir, ba^ bie <;pvobe t>ielleid;t gemad^t

roerben roirb. Slllein voix bürfen uns nid>t im Hnüaren fein, ba'^

aud) ein u>irElid) l)ungembe6 ^ranfreid) fo lange !ämpfen mufe, als

(Snglanb es will, mag es auch babei jugrunbe gel)en.

©ic fran5ö|iid)en (Befangenen fpred;en iPot)l t)om (glenb bes

J^rieges; fie erjätjlen pon in ber ^eimat eingetretener Slot. Slbcr il)r

eigenes Slusfetjen lä^t auf leinen SHangel fd)lie^en. 2lUe erfel)nen

bas Snbe bes 9^ingens, bod) feiner glaubt, ba^ es !ommen toirb,

folange „bie anberen !ämpfen U)ollen",

göie ftebt es in ©nglanb?

S>as 9Kutterlanb befinbet fid) in feiner 2öirtfd)aft6- unb SSelt-

ftellung por einer ungel)eueren ©efal)r. QZiemanb fcbcut fid) bort,
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C5 au6äu[prcd)cn. Ss gibt nur einen 2lu6U>cg: bcn 6icgt 3m
Saufe bicfcö I^ricg6jaf)re6 \}at gnglanb einen „6d)rpäd)eünfaU"

übertpunben» ^ö t)atte eine 3^itlang ben Slnfdjein, als ob bie ©e-

fd)lp[fen^eit bes allgemeinen ^negsipillenö gelodert unb bie ^riegs-

giele ^erabgeminbert merben mürben, ©ie stimme eines Sorb

fiansboionc ertönte. Slber jie per^allte unter bem ©rud einer alles

bel?err[d?enben J^riegsgeioalt, bie bas nal)enbe €nbe bes J^ampfes in

fiebere Slusfic^t ftellt. 'Slad^ einem ^iefftanb ber mirtfd>aftlid)en unb

politijdjen 6timmung Ijatte man im 6ommer loieber 9Korgenluft bes

^eranreifenben Erfolges gewittert, eine 9Korgenluft, beren Xlrfprung

uns bis jum (Snbc bes 5al)res 1917 freilief) noc^ nid)t befannt u?ar,

6ie roar, vok uns jpäter erft befannt tourbe, einem politifdjen

^fuljle auf mitteleuropäijd^em 33oben entftiegen. ©er ©ebante an

bas na^enbe (Snbe rei^t bas ganje 93olf in ooller ©e|cf?lo||ent)eit

loieber empor, 9Kan erträgt loieberum u)illiger bas (Sntbe^ren t>on

©enüffen, üer5id)tet leidster auf bist)erige 5ebensgeu>o^n^eiten unb

politifc^e ^reiljeiten in ber Hoffnung, ba^ bie 33ort)er|age in (Er-

füllung ge()t, nad) einem glüdlic^en Snbe biejes l^rieges toürbe

jeber einaelne Snglänber reidjer fein. 3ur u)irtfd)aftlid)en 6elb[t-

|ud)t tritt bie politifc()e (Selbftjudjt bes einzelnen (Snglänbers. 2tl[o

aud) I)ier nid)ts oon O'rieben, es fei benn, ba^ ber i^rieg nid)t boö)

nocf) 5u teuer u)irb. ©ie englifdjen ©efangenen fprecfjen aud^

€nbe 1917 wk Snbe 1914. ^reube am l^ampfe bat feiner. ©oct>

banacl) fragt ba brüben fein 2Kenf4). 3Han forbert, unb es roirb

geleiftet,

2lnbers loie in ^ranfrcid) unb in (Englanb |d)eint ber Suftanb

in Stallen. Qm ^elbjug bes ocrgangenen ^erbftes l)aben italienifd^e

6olbaten ol^ne jmingenbe l?ampfesnot ju oielen Saufenben il)re

2öaffen gefentt, nid)t aus 92langel an 3Kut fonbern aus €fel Dor

biefem für fie finnlofen OJlntoergie^en. 6ie traten mit froren ©e-

fict)tern bie ^atjrt in unfer ^eimatlanb an unb begrüßten bie i^nan

bort befannten Slrbcitsftätten mit beutfd)cn ©efangen. Söenn auc^
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bk ßricgsbcgeijterung im ^ccr unb 2anb auf bim 3IuUpun!t \tc^t,

bae 33ol! erlahmt nicf)t pöllig. Qs ipcife, bo^ es fonft I^ungcrn unb

frieren mufe. $S>cr italicnifcfjc Söille mu^ fid> aud> u)eitcrf)in por

frembcm bcugcri; bas mar fein bitteres 6d>icffal pon SCnfang an, 5Han

finbet ee erträglid) burd) ben Sinblid einer locfenben, reid)en 33eute.

2lu6 ben 33ercinigten Staaten !ommen nod> weniger Stimmen

5U uns als pom fremben europäifdjen 33oben. Söas ipir perneljmen,

beftätigt unfere 53ermutung. ^ci6 glän3enbe, ipenn aucf) mitleibs-

lofe ^rieg6ge[d)äft ift in ben ©ienft bes "^Jatriotiömus getreten, unb

bie[er perfagt nid)t. Qiud) m biejem Sanbe, an beffen (Eingangspforte

bie Btatuc ber ^reilpeit il?r blenbenbes 5id)t bem fremben ent-

gegenfenbet, !)errfd;t unter bem Solange ber J^riegsnotipenbig-

teiten mit '3l(i(i)t eine rücffid)t6loje ©etpalt. ^an begreift ben i^rieg.

i5>ie n)eid)en Stimmen muffen fd)tpeigen, bie bie ^arte Strbeit getan

ift, 5Dann mag bie golbene ^reil)eit ipieber fpredjen jum S!BoI)le ber

5Kenfd>en, je^t ipirb fie unterbrücft aum 9tu^en bes Staates. SHan

füt)lt fid) in allen Sc^id)ten unb 35ol!sarten einig in einem ^ampf

für ein ^beal, unb voo ber ©laube an biefes ober ber ©rang bes 23lutes

nid)t augunften bes an ben 'Slanb bes 95erberbens gebrücften Stngel-

facl)fen fprid)t, ba tpirb ©olb in bie SBagfci^alc ber Sntfcl^eibung bes

33er[tanbes getporfen.

55on 9tufelanb brauche id^ nidjt tpeiter ju fprec^en. 2öir blicEen

in fein ^nn^tes ipie in einen offenen ©lutf)erb. €s roirb pieUeic()t

Pöllig ausbrennen, ^ebenfalls liegt es am ©oben unb I)at ben rumä-

nifd)en 93erbünbeten mit \iö) geriffen.

So erfd)ienen mir bie 5}erl)ältniffe, pon benen ic^ fprecfjen

tpollte, am <£nbe bes Saf)res 1917.

3nand)er ^at fid) tpot)l in jenen Sagen bie bebeutungspolle ^rage

porgelegt: „223ie erElärt es fid), ba^ ber ©egner in feinen rü(!fid)ts-

lofen politifd)en ^orberungen uns gegenüber nid)ts nad)liefe, tro^

feiner pielen militärifdjen SHifeerfolge bes ^^^tes 1917, tro| bes 2ius-

fcbeibens 5^ufelanbs als 9Kad)tfa!tor aus bem i^riege, tro^ ber bod>

19*
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jrrcifeUoö ticfgrcifenticn SöirEung bes HntcrfccbootEriegcö unb bcr ba-

burd) ßejd;affencn Hnjid)erl)eit für einen S^ransport [tarfer norbameri-

!anijd)ec Gräfte auf ben europäifd)en J^negsfd^aupla^? 2Bie Dermod>te

uns SBilfon nod) am 18. S^nn^r 1918 unter bem 33eifall ber gegne-

nfd)en ^Regierungen 33ebingungen für einen ^^rieben jujumuten,

bie man tr)ot)l einem Pöllig gefd)lagenen ^einb bittieren fonnte,

mit benen man aber bod) nid)t an einen ©egner I^erantreten burfte,

ber biöl^er erfolgreid) gefod)ten ^atte, unb ber faft überall tief in

^einbeölanb ftanb?"

9Keinc Slntmort barauf loar bamals unb i[t nocl) je^t folgenbe:

3Bäl)renb u>ir bie feinbUd;en Slrmeen nieberfd)lugen, ridjteten fid)

bie 33lide it)rer 9\egierungen unb 33ölfer unenttDegt auf bie (£nt-

tDictlung ber inneren Suftcinbe unferes 53aterlanbe6 unb ber Sänber

unjerer SBunbesgenoffen, ©em ©egner fonnten bie 6d;iPäd)en,

bie id> im 33orau6gef)enben gefd;ilbert \;)abc, nid)t perborgen bleiben.

®ie[e 6d)tDäd)en aber ftärften feine uns fo oft unbegreifUdjen

Hoffnungen unb [einen QSillen jum 0iegc.

9lid)t nur ber feinblid;e 2Zad)rid?tenbienft, ber unter ben bentbar

günftigften 33erl)ältnif[en arbeitete, gab bem ©egner ben U)ünjd?en6-

n>erten »ollen (Sinblid in unfere 53erl)ältnif[e, fonbcrn aud) unfer

S3oU unb feine politffd^en Q3ertreter taten nid^ts, um bie l)cimat-

Iid>en 9ni^ftänbe por ben gegnerifd)en Slugen 3U perbergen, ^cv

iS>cutfd;e eripies fid; alö nod) nid)t fo meit politifcb gefdmlt, ba^ er im-

ftanbe geipefen märe, fid) ju bc!)errfd)en. Qx mu^te feine ©ebanfen

au6fpred;en; mod;ten fie für ben Slugerblid aud) nod) fo pert)eerenb

tpir?en. (Sr glaubte, feine (Jiteüeit bcfriebigen ju muffen, inbem

er fein Söiffen unb feine ©efül)le ber weiten 2Belt mitteilte. Ob er

mit biefem 93erl)alten bem 33aterlanb nü^te ober fd)abete, mar bei

bem Pagen meltbürc;erlid)en ©efüt)le, in bem er pielfad) lebt, für i^n

meift eine^rage gmeiterOrbnung. dv glaubte, gercd;t unb !lug gerebet

5u l)oben, mar l)ierpon felbft befriebigt unb fe^te poraus, ba^ es aud)

feine 3ul)örer fein mürben, ©amit mar ber ^all für it)n bann erlebigt.
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tiefer g^ctjlcc ^at uns im großen 9tingcn um unfcc pölEifd)C6

iS>ajcin mcf)C Qc\<i}abet als militänjd;cr ^Ki^erfolg. '^em Mangel

an politiid;er 0clb\\^uö)t, vok jle bam (gnglän^cr jur gtpcitcn 3Iatur

gciporbcn i\i, bcm ^e\}kn einer von loemopo{\t\\d)cn 6d;ipärmereien

pöllig freien 33aterlant)6liebe; u>ie fie bcn ^vanjofen £)urd)glüt)t,

fd;iebe \d) legten Qnbcs aud) 5ie &eutjd)e S'riebenörefolution ^u,

bk am 19. Suli 1917 bk 23ilUgung bes 9?eid;6tage6 fanb, ölfo an bem

S^age, an bem baö S^obeeringen ber rui[ijd;en i^tiegsmacht !)anbgrcif-

lid; iDurbe. 3d? toei^ \ct)V motjl, ba^ unter ben fad;lid;en ©rünben,

bie bamalö für biefe 9tefolution üU6fd;laggebenb waren, mand)erlei

(£nttaufd)ungen über ben ©ang bes ^NJrieges foipie über bie [id;tbarcn

(grgebniffe unferer linterfeeboottriegfüt)vung eine gro^c 2voUe

Ipielten. 92ian tonnte über bie 33ered)tigung 3U einem foldjen

9Hifetrauen unferer Sage gegenüber perfd^iebener Stnfdjauung fein

— be!anntlid; beurteilte id; fie günftiger — abcz für Pöllig perfe|)lt

glaubte icf) bie 2lrt unb SBeife beurteilen 5U muffen, in ber man

fid? pon parlamentarifd)er 6eite 3U einem foldien 0d;rittc entjdjlo^.

Su einem S^itpunEt, in bem bie ©egner bei einem rid)tigen, poli-

tifcl?en 33er^alten ber £$)eutfd)en pielleid)t fro^ geipefcn iPären,

tpenn fie irgenb u)eld?e leifen ^^J^i^bensneigungen aus bem 'ipuls-

fd;lag unferes 33ol!eö l)ätten entnetjmen !önnen, fd)rien tpir il)nen

unfere ^rieben6fe{?nfud;t gerabeju in bie Ol)ren. ^k 9^eben6-

arten, mit benen man baö Söefen ber 0aci)C 3U umEleiben perfudjte,

tparen gu fabenfd^einig, als ba^ fie irgenb jem.anben im feinblic^en

Sager I)ätten täufd)en fönnen. 0o fanb bei uns bae SBort Slemen-

ceauö „gd) füljre ^rieg!" bas <£d)o: „3öir fuc^en gerieben!"

3d) manbte mid) bamals gegen biefe ^riebensrcfolution n\d)t

pom 0tanbpun!te menfd;lid)en ©efülpleö fonbern pom 0tanbpun!te

folbatifd)en ^enfens. 3d> fat) poraus, xpas fie uns Jofien würbe,

unb üeibete bas in bie Söorte: „SKinbeftens ein ipeiteres i^riegs-

)at)r t" (£in weiteres i^rieg6jal)r in unferer eigenen wnb unferer 33er-

bünbeten fd^tpcren Saget
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Vierter Seil

(Entfc^eiöung^fampf im 25)cften





®fe ^rage ber SDeftojfenfioe

QlSfi^ten unt) '^u^fid)ten für 1918

C^l'ngcjidjtö ber ernftcn 6d}Uberungcn, mit benen lö) hm i?or{)cr-

'Vi' gcl)cnben S'cil meiner Darlegungen abid)lo^, u)irb man voo^

bie bered)tigte S=rage an mid; rid^ten, ipeld)e Slusfid^ten id; [ür eine

günftige 23eenbigung bes l^rieges burd) eine le^te gro^e SBaffen-

entfd;eibung gu i)aben glaubte,

gd) mad;e mid) in ber ^nttt>ort pon politifdjen ©efidjtepunften

frei unb fpred?e lebiglid) pom 0tanbpun£te bes 0olbaten, inbem id)

mid) 3unäd)[t gu ben S5ert)ältniffen bei unjeren 23unbe6genof[en

tpenbe:

Ö[terreid;-XIngarn glaubte id; ange[id)t6 ber militürifd;en '^ad)i'

lofigteit Svu^lanbs unb 9^umänien6 fotpie ber jd)tperen 9cieberlagc

Italiens berartig militärifd; entlaftet, ba^ es bem 5)onaureid)e

nid)t fd)u>er fallen konnte, bie je^ige l^riegslage au^ feinen fronten

5U ertragen. ^Bulgarien l)ielt id) für burd)au6 imjtanbe, bcn (Entente-

Gräften gegenüber in 9U%cbonkn ausjubalten, um fo mel)r, als

ja bie bulgarifd;en Kampfkräfte, bie ncd; gegen 9^uölanb unb 9vu-

mänien ftanben, in abfel)barer 8^it Poll[tänbig für 93^a3ebonien frei

gemad;t toerben fonnten, 2lud) bie S:ür!et u>ar burd) ben Suffirntuen-

brud; 9\ufelanb6 in i^leinajien au6reid)enb entlaftet. 0ie t)attc baburd),

\o weit \ä) beurteilen tonnte, genügenb I^räfte frei, um it)re Slrmeen

in QKejppotamien unb 6i)rien tpefentlid; gu perjtärEen.
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^a(^ meiner SInfdjauung I)ing bemnad) bas ipeitere 5>urd)f)altcn

unserer 93unbc6genofjen, obgejeljen pon il)rem guten Söillen; lebig-

licf) Don ber jtpedmä^igen 53ern)ent>ung bat für il)re Slufgabe aus-

reid)enb PorI)anbenen ^Kampfmittel ab. 9KeI)r als $5)urchl)alten per-

langtc id; t>on feinem. 9Bir felbft tpollten im Söejten bie JKriegs-

cntfcljeibung erringen, ^ür eine foldje befamen tpir nunmel)r

unfere Oft!räfte frei, ober t)offten fie tpenigftens bis jum Eintritt ber

befferen ^a^resjeit frei ju be!ommen. 9Kit §ilfe biefer Gräfte Der-

mod)ten iPir uns im Söeften eine jatjlenmäfeige ilberlegentjeit ju

fct)affen. 3iini erften ^Hale tPäljrenb bes gangen Krieges auf einer

unferer fronten eine beutfdje Überlegent) eit t 0ie !onnte freiließ)

md)t fo grofe fein, als es biejenige u>ar, mit ber (^nglanb unb

^ran!reid) feit met)r als brei Sauren unfere Söeftfront pergcblicf)

beftürmt |)atten. 3n6be[onbere reid)ten unfere Ofüräfte nid^t t)in,

um bie gemaltige Überlegenl)eit unferer ©egner an Sirtillerie- unb

^liegerperbänben ausjugleid^en. 3mmerl)in tparen mir aber je^t

imftanbe, an einem fünfte ber 3öe[tfront eine gewaltige 'Mac^t jur

llbertDältigung ber feinblid)en Linien ju pereinigen, oljne babei

olljupiel auf anberen Steilen biefer ^ront aufs 6piel 5U fe^en.

Seid;t unb einfad) loar ber (£nt[d)lufe jum Singriff im 2Beften

ober aud) unter biejen für uns günftigeren 3<il)l^nt)erl)ältniffen nid)t.

5S)ie 93eben!en, ob uns ein großer (Erfolg gelingen loürbe, blieben

nid)t gering, '^m 33erlauf unb Ergebnis ber bi6t)erigen gegnerifdjen

2lngriff6fd)lad)ten (onnte id; roaljrlid) feine Ermunterung 3U einer

Cffenfipe finben. 3Ba6 ^attc ber ©egner mit allen feinen ja^len-

mäfeigen Überlegenl)eiten, mit feinen 5Killionen pon ©ranaten unb

SBurfminen unb enblid) mit feinen ^etatomben pon 5nenfd)en-

opfern fchliefelid) erreid)t? Örtlid)e ©eioinne Pon etlid^en Kilometern

Siefe roaren bie ^xud)t monatelanger Slnftrengungen. 2lud) roir t^atten

freilid) als bie ^erteibiger fd)tpere ^erlufte erlitten, C6 mu^te jebod)

angenommen toerben, ba'^ biejenigen ber Qlngreifer bie unfern

tpejentlid) übertrafen. 3Kit bloßen fogenannten 3Katerial[d)lacf)ten



AUSSICHTEN UND VERTRAUEN 299

formten oir ein entjd)ci&en5e6 3^^^ "iß errcid)en. Söic tjatten für

Me ^üljrung fold)ec i^ämpfe n)et)ec J)ic l^räfte nod) aud) t>ie Seit

5)enn nä()er unb nät)ei: rücfte bcv 2lugenblicf, an U)eld)em bas nod;

polüräftigc Stmerifa aUmäi)lid) auf bem ^lan erscheinen tonnte.

3öcnn bis ba^in unfere Xlntecfeeboote nid)t berartig mirEten, ba^ bec

Seetransport großer 92tcij[en unb il)rer 33ebürfnifje in i^rage gC'

ftellt toar, bann mu^te unfere Sage ernft toerben.

©ie i^rage liegt na\)C, voaö uns 2lnred)t für bie Hoffnung auf

einen ober mel)rere burc^greifenbe 6iege ju geben fd)ien mie |ic

unferen ©egnern bod) bisher ftets rerfagt geblieben toaren. ©ie

2inttDort ift Ieid)t ju erteilen, aber fd)U)er ju erflären; fie ift ausge-

fprod)en in bem Söorte: „53ertrauen'^ 3tid)t 33ertrauen auf einen

glücflic^en 6tern, auf oage Hoffnungen, nod) n?eniger bas 53ertrauen

auf 3^l>l^n unb äußere 6tär!en; es roar bae 33ertrauen, mit bem
ber ^ül)rer feine 2:ruppen in bas feinblid)e ^euer entläßt, überzeugt,

ba^ fie bas 6d)tt)erfte ertragen unb bas ltnmöglid)[d)einenbe möglid>

madjen toerben. (gs voav bas gleid)c 35ertrauen, bas in mir lebte,

als ipir in ben ^a^xcn 1916 unb 1917 unfere Söeftfront einer un-

geheuren, faft übermenfd)lid)en 33elaftungsprobe ausfegten, um
anbertPärts Slngriffsfelbjüge au fül)ren, bas gleidje 33ertrauen, bas

uns wagen lie^, mit Xlnterlegenljeiten feinblidje ilbermadjt auf allen

^riegsfd)auplä^en in 6d)ac|) ju Ijalten ober gar ju fd?lagen.

2öenn bie nötige jaljlenmäfeige ^raft vov^anbcn tvav, fo fd)ien

mir aud) ber Söille jum guten SöerEe nirgenbs 5U fel)len. 3d) fül)lte

förmlid) bie 6el)nfud)t ber 2:ruppen, ^erausjuEommen aus bem (Slenb

unb ber Saft bes SlbroeljrEampfes. '^ö) tou^te, ba^ aus bem beutfdjen

„^anincf)en", bas ber e>poit eines unferer erbittertften ©egner

als „aus bem freien ^elbe in bie Srblödjer oertrieben" ber englifd^en

£äd)erlid;!eit preisgeben ju bürfen glaubte, ber beutfc^e 92tann im

6turml)ut toerben trürbe, ber mit feinem ganaen, mächtigen Borne

bem 6cl)ü^engraben entfteigt, um bie jal;relange ^ampfquäl ber 53er-

teibtgung im 33 or[türmen 5U beenben.
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darüber t)inau6 glaubte id) aber von bem 9^uf 5um Slncjriff noc^

grö^ccc unb tDcitcrgctjcnbc folgen ertparten ju dürfen, gd) I)offte,

ba^ mit unfcccn cr|tcn j;cgrcid)cn 0d)lägcn aud> bic ^cimat empor-

gehoben mürbe aus il)rem bumpfcn 23rüten unb ©rübcln über bie

Qlot ber 3ßit, über bie Slusfidjtölofigfeit unferes f^ampfes, über

bie llnmöglid)feit, bcn J^rieg nod; anbers gu beenben als mit ber

Unterwerfung unter bcn Hrteilsfprud) tprannifdjer ©emalten.

^ä^rt erft bas bli^enbe 6cf)u>ert in bie i)öi)e, \o rei^t es bie ^cv^cn

mit jicf), \o wat es immer; jollte es biesmal anbcrs [ein? Unb meine

Hoffnungen flogen I>inüber über bie (Srensen bcs i^cimatlanbes.

Unter ben mädjtigen (ginbrüden großer !riegerifd)cr beutjd)er (Er-

folge bacf)te id? an eine Söieberbelebung bes l^ampfgeiftes in bem

fo fe^r bebrütten Öfterrcid;-Hngarn, an bas poUe Slufflammen

aller politifd;cn unb Pöl!ifd)en Hoffnungen in 33ulgarien unb an bae

6r[iar!en bcs SBillens jum S»urd)l)alten jelbft in entlegenen osma-

ni{d)en ©ebieten.

2öie fyättc id) auf mein felfenfeftes 33ertrauen in bas ©elingen

unferer 0ad)c oerjidjten bürfen, um meinem ^aifer gegenüber oor

meinem 33aterlanb unb meinem ©cmifjen eine SBaffcnftredung

ju empfel)len? „SBaffenftredung?" 3a getoi^t <S6 !onnte feine

2:äu[d;ung barüber geben, ba^ unferc (Segner iljre S'^f^ßrungen

bis 5U biefer Höl)e treiben mürben, ©crieten u>ir nur erft einmal

auf bie abid;üfiige 33al)n bes 3Iad)geben6, t)örte bie ftraffc Spannung

unferer Gräfte auf, bann voav Eein anbercs ^nbc met)r abjufetjen,

als ein <^nbc mit 0d;reden, es fei benn, ba^ wk Dorl)er bem

©egner felbft bie Sirme unb ben 3Billen latjm gcfd)lagen t)atten.

60 toaren unfere Slusfidjten fd;on 1917, fo ocrtoirflid^ten fie fid) fpäter.

2öir ftanben immer in ber 2öal)l 5u?ifd)en Itampf bis jum 6iege

ober llnteriperfung bis jur öelbftentfagung. ^u^erten fid) jemals

unfere (Gegner in anberem 0inne? Qin mein Ol)r brang niemals

eine anbere 0timme. 2öenn eine fold)e alfo toirüid; irgenbtoo

friebenspcrt)ei^enber ertönt fein follte, bann bucd;brang fie nid)t
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Mc 2UmofpI)äre; bk jtpi[d)cn t)cm fernblieben 6taat6mann unb

mir lag.

3öic l)atten nad; meiner Überjeugung 5ie nötige 6tarfe unb ben

nötigen !riegerijd?en ©eift gum (gntfd)eibung fud^enben legten SBaffen-

gang. 2öir t)atten uns barüber fcl)lü[jig 3U u>erben, ipie unb xoo vo\x

il)n au6fed)ten tpoüten. ©as „2öie" lie^ fid) im allgemeinen mit ben

SBorten ausbrüden: ^ermeibung eines ^c[trennenö in einer fo-

genonnten ^aterialfd)tad)t. 2öir mußten einen großen, tpenn mög-

lid; überrajd^enben 6d;lag anstreben, ©elang es uns n\d)t, auf einen

Dieb ben feinb(id)en SBiberftanb jum gufammenbruch ju bringen,

bann follten biefem erften 0d)lag u>eitere 6d)läge an anberen

6tellen ber feinblid>en Qöiberftanbslinien folgen, bis unfer Snbjiel

erveid)t toar.

Slls triegerifd)es 3^eal fd)tpebte mir natürlid) t)on t>ornl)crein

ein pöUiger 5>urd)brud; ber gegnerifc^en Linien vov, ein ©urdjbrud?,

ber uns bas Sor ju freien Operationen öffnen roürbe. !5)iefes S:or

follte in ber £inie 3lrras-<Eambrai-6t. Ouentin-^a ^ere aufgefdjiagen

u)erben. ©ie 2öal)l ber Slngriffsfront mar nid)t burd) politifd;e ©e-

fid)tspunfte beeinflußt. 223ir mollten bort nid)t besmegen angreifen,

tpeil uns (Snglänber in biefem Slngrifisgebiet gegenüber ftanben.

5d) fal) freilid^ in (Snglanb nod) immer bie ^auptftü^e bcs feinb-

lid)en 2Biberftanbcs, mar mir aber jugleid) barüber aud) flar, ba^ in

^ran!reict) ber QBille, unfer [taatlid)es ©afein bis gur 33ernicl)tung gu

fd)äbigen, minbeftens ebenfo ftar! pertreten roar, mic in Snglanb.

2lud? in militärifd)er ^e5iel)ung mar es pon geringer ^ebeutung,

ob mir unferen erften Eingriff gegen g^ranjofen ober Snglänber

ricl)teten. iS)er ©nglänber mar jmeifellos ungemanbter im ©efed)t

als fein 9Baffengefät)rte. (£r rerftanb nic^t, rafd) med?felnbe Sagen

ju bel)errfd)en. Sr arbeitete 5U fd)ematifcb. ©iefe 33Iängel l)atte er

bisher im Singriffe gejcigt; unb id) glaubte, ba^ bas in ber ^ertei-

bigurg nid)t anbers fein mürbe, ©erartige (Srfd?einungen maren

für jeben Kenner folbatifdjer (Eräiet)ung gang felbftperftänblid). 6ie
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J^atim il)rc Hr[ad)cn in tan S'e^Icn einer cnt[pced)cnbcn ^ricbcns-

fd)ulung. 2luci> ein met)r)äi)nger S^rieg fonnte biefe mangelnt>e 53oc-

bereitung nidjt PöUig erfe^en. Söas bem Snglänbcr an ©efedjtö-

gemanbt^eit fei)Ite, crfc^te er tpenigftenö teiltoeije burd) feine 8ät)ig-

!eit im ^ejt^alten feiner Siufgabe unb feines S'kUö, \owo\)i im 2tn-

griff tpie in 5er 55erteibigung. S>ie englifd)en ^ruppenperbänbe

voaxcn von t?erfd)iebenem 2Berte. ©ie (Elitetruppen entftammten

ben S^olonien, eine (grfd)einung, bie vooi}i barauf jurüdjufül^ren ift,

ba^ bie bortige 23epöUerung oormiegenb eine agrarifd)e ift.

^er ^ranjofe wax burd)fdjnittlic^ gefedjtsgetpanbter als fein cng-

lifd)er 93unbe5genpffe, !$)afür tpac er aber vool){ tpeniger 5äl>e in bcc

93ecteibigung ab biefer. 3" ^^^ fron5öfifct)en Sirtillerie erblicften

unfere 3^ül)rer tPie €)olbatcn i(?ren gefäljrlicbften ^einb, rpä^renb

bec fran5öfifcl)c ^nfanterift in roeniger großem Qlnfe^en ftanb. ©od)

iparen in biefer Seäiei)ung aud) bie franjöfifcben SIruppenperbänbe

je nad) ben Sanbesteilen, aus benen fie fid) ergänzten; perf4)ieben.

2:ro^ ber üugenfdjeiiiltd) loderen ^efel)l6gemeinfd)aft ün ber

franäöfifd)-englifd)en '^vont voav beftimmt bamit ju redjnen, ba^ jeber

ber 93unbe6genoffen bem anberen im ^alk ber 3Tot ju ^ilfe eilen

iDürbe. ^a^ babei ber ^ranjofe rafd)er unb rücftjaltlofer t)anbeln

ipürbe, u)ie ber (gnglänber, betrad)tete id) bei ber politifcben 2ib-

I)ängig(eit ^vanhc\<^ö oom cnglifchen 2SiUen unb nact) ban bis-

l?erigen S^rieg6erfat)rungen als felbftperftänblid?.

3ur 3<^it unfereö 2lngriff6entf(i)Iuffe6 ftanb bas cnglifd)e ^eer

feit ber 5Ianbernfd?Iad)t nod? befonbers ftar! auf bem nörblidjen

^lügel feiner fid) oom 32ieere bis in bie ©egenb füblid) 6t. Quentin

au6be()nenben ^ront maffiert. Sine anbere ettoas fd)0)äd)ere S^räfte-

gruppe fcbien aus ber 0d}lad}t bei Sambrai in bem bortigen ^ampf-

gelänbe oerblieben ju fein. 3m übrigen toaren bie englifd)cn Strafte

augenfd)cinlid) jiemlid) gleid;mä^ig perteilt; am fd)tDäd)ften befe^t

jeigten ficf) bie Stellungen füblid) ber ©ruppe ron Sambrai.

5>ec englifd)e (ginbrud)6bogen in unfere Linien bei biefer 0tabt
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tpar infolge unfcrcs ©cgcnfto^cs t>om 30. Tlovemhcv 1917 nur nod)

flücf); er wav abec au6ge[prod)cn genug, bas Slnfe^en einer, mie

man fid) ausbrüctte, tafti[d)en S^nQ(^ pon QTorben unb Often Ijer

5U geftatten. ©urd) eine foId?e toollten tpir bie bortigen engli[d?en

Gräfte ^erbrücfen. Qs wav allerbings fraglid), ob bie englifdje

j^räfteoerteilung bis jum beginn unferes Eingriffes aud) tat|äd)lid;

in ber gefd)ilberten 2Sei[e befte^en bleiben mürbe, ^ies I)ing mo^I

tpefentlid) bavon ab, ob une ein 53erbergen unferer 2lngriff6ab[id)ten

möglid) fein roürbe. (Sine bebeutungspolle ^rage! 2iUe unfere (gr-

fal)rungen liefen eigentUd) eine folc^e 32^öglid)Eeit; ja felbft 3Büt)r-

fd)einUd?feit jtpeifelijaft erfd)einen. 223ir felbft t>atten bie feinblidjen

95orbereitungen für all bie großen ^urd)brud)6oer|ud)e gegen unfere

23eftfront bi6l)er meift lange t)or bem beginn ber eigentlid)en kämpfe

erfannt. ^a[t regelmäßig iparen toir imftanbe, fogar bie ^^lügel-

au6bel)nung ber gegnerifd)en Singriffe feftjuitcllen. S>ie monate-

lange Sätigfeit ber ^einbe voat ben 0päl)eraugen unferer Sr-

Junbungsflieger nie entgangen. Slber aud) unfere (Srbertunbung

l>atte fid) ju einem außerorbentlid) feinen ßmpfinben für \cbi 35er-

änberung auf gegnerifd>er 6eite entmicfelt. ©er ©egner tjatte offen-

bar bei feinen ©roßfämpfen angefictjts ber fd)einbaren Xlnmöglid)-

!eit, bie auögebel)nten 53orbereitung6arbeiten unb S^ruppenanljäu-

fungen ju oerbergen, auf Überrafd?ung6Perfud)e abfict)tlict) peräid)tet.

Sro^ aliebem glaubten mir, auf Überrafdjung ein ganj befonberes

©emic^t legen ^u muffen. S>iefe6 ^eftrcben forberte natürlich) in

gemiffem ©rabe einen 35eräid)t auf eingel)enbe ted)nifd)e 53or-

bereitungen. 223ie meit l)ierin gegangen toerben burfte, mußte bem
ta!tifd)en ©efü|)le unferer Xlnterfü()rer unb unferer 2;ruppen über-

laffen merben.

llnfer Slngriffsfampf beburfte aber nidjt nur ber materiellen

53orbereitung fonbern aud) ber ta!tifd)en 0d)ulung. 3Sie ein

3al)r Porl)er für bie 55erteibigung, fo mürben ja^t für ben Sin-

griff neue ©runbfä^e feftgelegt unb in jufammenfaffenben 33ot-
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fd)riftcn ausgegeben, ^tti 53ertrauen auf bcn (5ei[t bcv S:ruppc

mmbc bat ©d)tperpunEt bdö Eingriffes in ^ünnc 0d)ü^enlinien

gelegt, b'ic buvd) ma[[en[)afte 53era)ent)ung von 92^a[d)inengen>ef?ren,

bmä) unmittelbare Begleitung pon ^elbartillerie unb 5?ampffliegern

im l)ot)en ©rabe feuerfräftig gemad)t mürben, 0old;e büime 3n-

fanterielinien u?aren freilid; nur bann angrifföfätjig, tpenn ein ftartec

SlngriffötDille fie burd)brang. 2Bir entfagten bemnad) pöllig einer SaEtit

von ©etpaltljaufen, bei ber ber einjelne im 6d)u^e ber Seiber feiner

93lit!ämpfer bm Qlngriffstrieb erl)ält, eine S^aEtiE, roie mir fie von

gegnerifd)er Seite im Often reid;lid)^t fennen gelernt t)atten, unb

u)ie fie ab unb 5U aud) im SBeften gegen uns in bie (Sr[d)einung ge-

treten tpar»

SBenn bie gegnerifd)e ^tc\\c im '^ci^ve 1918 ber 323elt pou

beutfd^en 33kfienftürmen berid;rete, fo bebiente fie fid; biefcr 2lu6-

brüde iPol)l in erfter Sinie, um 0en[ation6bebürfTÜffe ju befriebigen,

bann aber voo\)l aud), um bie 6d)lad)tbilber für bie 92ia[fe it)rec

Sefer an[d)aulid)er unb bie eingetretenen (£reignif[e üerftänblidjer

3U mad)en. 323ol)er i>ätUn mir allein fd;on bie 9?kn[chen ju fold)

einer 22laffentaEti£ unb gu fold)en SJ^a^i'cnopfern neljmen follen?

Slu^erbem \)att(>n mir genügenbe (Srfal)rung barin gemad)t, mie nulj-

lo6 meift bie Eoftbaren Strafte por unferen Sinien l)in[anfen, wenn

unfere 6d)nitter an ber mobernen 6enfe bes 0d)lad)tfelbe6, am
9]^a[d;inengemel?r, fid; ber blutigen (Srnte um fo erfolgreid^er mibmen

fonnten, je bid;ter bie 9}^enfd)enl)alme ftanben.

S»iefe 2lu6füt)rungen, bie fid) met)r mit bem ©eifte als ber 2:ed)niE

unfereö S^ampfperfal^rens befd;äftigen, bürftcn jur allgemeinen

S^ennjeidjnung unferer Slngriffögrunbfä^e genügen, ©er beutfdje

Snfaiitcrift trug natürlid; aud; je^t bie ^a\i bes S^ampfes. 0einc

0d)meftermaffen l?atten aber bie nid^t meniger rul)m- unb perluft-

reid?e Slufgabe, bem brapen 92^u6fetier bie Slrbeit 5U erleid}tern.

5)ie6d;mere besbeporftehenben großen 5Baffengangc6 im QBeften

murbc pon uns in il)rer gauäen ©rö^e gemürbigt. 6ic mad)te es
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uns 5ur [elbftt)erftänt)lid)cn '^füd)t, alle braud)barcn X^räftc für bas-

blutige 223ecE t)erQn5U3iet)en, bie tpic irgenbipie auf bcn übrigen

5^rieg6fd)auplä^en entbet^rlid) machen tonnten.

©er je^iöe0tant) unt) bie rpeitereSnttpicElungunfererpolitifdjen

unb ipirtfd?aftlid)en ^ertjältniffc legte bec ©urd)füt)rung mancl;erlei

0d)tp{erigEeiten in bcn 223eg, bie tt>iebert)olt mein perfönlid)e5 Sin-

greifen nötig mad)ten. ^d) möd)te biefe mä)tiQ(i^xaQ^ im S^fammen-

tjang barjtellen unb beginne mit bem Often:

2lm 15. ©ejember ipar an ber ruffifd)en ^vont ber 223affen-

[tillftanb gefd)lo[[en tDorben. 2lngefid)t6 ber 3ßr[^^ung bes ruffifdjen

^eeres trotten tPir |d)on Port)er mit ber Slbbeförberung eines großen

Steiles unferer S^ampfperbänbe pon bort begonnen. (Sin Sieil ber

Operations- unb fampffät)igen iS)iPifionen mu^te jebod; bis jur

cnbgültigen politijd)en 2lbred)nung mit ^u^lanb unb 9tumänien

5urücfbleiben.

Hnferen militärifd)en ^Bünfdjen tPürbe es natürlid? burdjaus

entfprod)en traben, toenn bas 3^t)f 1^18 im Often mit ^riebens-

gloden eingeläutet toorben tpäre. (Statt i^rec tönten aus bem

53ert)anblungsraum in ^re[t-£itoiPsE bie roilbeften Sigitationsreben

umjtür5lerijd)er i5)oftrinäre. ©ie breiten 33olE6mafjen aller Sänber

tpurben Pon biefen politifd)en $e^ern aufgerufen, bie auf itjnen

lajtenbe S^nedjtjdjaft burd> 2lufrict)tung einer $errfd)aft bes 6d;recfens

ab5ujd)ütteln. iS>er triebe auf Srben follte burd) SJ^affenmorb am
SBürgertum gejid)ert toerben. ©ie ru[fi[d)en Ilnterl?änbler, allen

poran 2:ro^Ei, rpürbigten ben 33erl)anblung6ti[d;, an bem bie 53er-

föl)nung mäd^tiger ©egner fid) Poll5iet)en follte, gum 9?ebnerpult

ipüfter Agitatoren l)erab. Unter biefen Xlmftänben toar es !ein QSunber,

ipenn bie ^riebensperljanblungen feine ^ortfd^ritte mad;ten. 9laö;i

meiner 2luffaffung trieben Senin unb 2;ro^fi aftioe "^olitif nid?t toie

Unterlegene, fonbern roie 6ieger, inbem jie bie politifd)e Sluflöfung

in unferem 9^ücEen unb in bie 9^eit)en unjerer §eere tragen rooUten.

©er S'nebe brot)te unter foldjen 93erl)ältni|ien fd)limmer 5U toerben
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als dn 2Baffcn[tiUftanb. Hnfcrc ^^cgierungspcrtrctcr gaben jid) bei bcr

23ct)anMung bcx ^ricbensfragcn darüber boö) tt>of)l einem fal|d)en

Optimismus I)in. i5>ie Ober[te Heeresleitung t)arf für ficf> in 2tn[prucf>

ne()men, ba^ jie bie ©efa^ren er!annte unb vot iJjnen u>arnte,

^ie <Sct)a)iengteiten, unter benen unjere beut[d)e 33ertretung

in ^Sreft-Sitorpöl litt, mod;ten nod) \o gro^ fein, id) ^atte jebenfaUs

bie '5Pflid)t, barauf ju bringen, ba^ mit 9tücf[ic^t auf unfere beab-

fid)tigten Operationen im SSeften balbigft ein triebe im Often er-

reicht u)ürbe. ®ie 2lngelegenl)eit !am aber erft bann rid)tig in ^lufe,

ol6 Sro^ti am 10. 5'^^*^'^<^^ ^i^ Xlnterjeidjnung eines ^riebens-

pertrages t>ertt>eigerte, im übrigen jebod) ben S^riegsjuftanb als

beenbet erüärte. Qd) !onnte in biejem, allen pölferrec^tlic^en ©runb-

fä^en I)ol)n[pred?enben 93erl)alten Sro^Eis nur einen 33er[ud? er-

blicten, bie Sage im 0[ten bauernb in ber 6d)a)ebe ju Ijalten. Ob
bei biefem 95er[ud)e auc^ ©inflüffe ber Entente ipirffam tparen,

mufe id) ba^ingeftellt fein Iaf[en, 'i^cbm^aUs wav ber bamalige

8u[tanb in militäri[d)er Sejie^ung unerträglid). ©er SKeic^sfan^ler

©raf von §ertling [d?lo^ |id) biejer 2tn[d)auung berOberften Heeres-

leitung an. 6eine ^a}e\tät ber S^aifer ent[d)ieb am 13. Februar, ba^

bie ^einbfeligfeiten im 0[ten am 18. loieber auf^unetjmen feien,

©ie S)urd)fül)rung ber Operation traf faft nirgenbs metjr auf

cmftlict)en feinblid)en QBiberftanb. ®ie rujfi|d)e 9tcgicrung erfannte

je^t bie il)r brol)enbe ©efa^r. 2lm 3. 92)är5 tpurbe in ^reft-Sitotosf

ber triebe äipifdjen bem 53ierbunb unb ©ro^ru^lanb unter3eid>net.

©ie ruffifd)e militärifd)e 921ad)t toar bamit aucb rechtsgültig aus bem

S^riege ausgefd)ieben. ©ro^e fianbesteile unb 33ölferftämme o?aren

oon bem bistjerigen gefct)lof[enen ruffifcben Körper abgefprengt,

in bem eigentlicben ^ernru^lanb ein tiefer 9li^ ätoifcfjen ©ro^-

ru^lanb unb berHfraine entftanben. ©ieSlbtrennung ber^^anbftaaten

pom frül>eren garenreicf^e burd; bie g=riebensbebingungen wav für

micf) in erjtcr iJinie ein militärifcljer ©eu>inn. !5>aburc^ loar ein,

ipenn ict) micl) fo ausbrücJen barf, tpeites 53orfelb jenfeits unferer
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©renken gegen ?vu^lanb gcfd?affcn, ©om politi]d)cn 6tanbpun!t

0U6 begrüßte id; Me SBcfrciung ^cr baltifdjen ^topinjen, weil anju-

nc^men wav, ba^ von jei^t ab bas ©cutfd>tum fich bort freiet

cnttpicfeln unb eine au6gebel)nte beutfc^e 23efiei)elung jener ©ebiete

eintreten !onnte.

5dj braudje u>ot)l nicht befonbers ju per[id)ern, ba^ bie 93er-

^anblungen mit einer ru[[i[d)en Sdjrecfensregierung meinen poU-

tifc^en 2{n[id?ten anwerft loenig ent[prad)en. 2Bir roaten aber ge-

jtpungen gerpefen, 3unäd)ft einmal mit t>en je^t in ©ro^ru^lanb

por^anbenen 32^ad)tt)abern ju einem ab[cblie^enben 53ertrag gu

!ommen. B"i übrigen tt?ar ja 5ur3cit bort alles in größter ©ärung,

unb id) perfönlid) glaubte nicht an eine längere sDauer ber $err[d)aft

bes bamaligen Terrors,

Sro^ beö g=rieben6fcf)luffe6 ü>ar es uns freilid) aucl) je^t nic^t

möglicl), alle unfere !ampfbraud)baren Gruppen vom Often abju-

beförbern. 9Bir fonnten bie be[e^ten ©ebiete nictjt einfacl) it)rem

0cl)idial überlaffen, 0d)on allein bae> 3iel)en einer 93arriere ätt)i[d)en

ben bolfchetoiftifdjen beeren unb bcn t)on uns befreiten Sänbern

forberte gebieterifd) ba6 95elaffenftär!ererbeutfcherS:ruppen im Often,

2lud> tparen unfere Operationen in ber XlEraine nocl) nid)t abge-

jcl)lo[[en» 2öir mußten in biefes fianb einmarjd)ieren, um in bie

bortigen politijdjen 53ert)ältni[[e Orbnung gu bringen. 3Zur bann,

toenn biefes gelang, l)atten toir 2lu6fid)t, aus bem u!rainifd?en ©ebiete

Lebensmittel in erfter Linie für Öfterreic^-llngarn, bann aber aud)

für unfere ^eimat, ferner 9^ol;[toffe für unfere f^riegsinbuftrie unb

f^riegsbebürfnij[e für unfer i)eer ju geu>innen. ^olitijche ©efichts-

pun!te fpielten bei biefen Xlnternet)mungen für bie Oberfte Heeres-

leitung feine 9toUe.

93on einer rpefentlid) anberen ©ebeutung wat bie militäri[c^e

llnterftü^ung, bie wk im ^rüh)al?r bes 'i^a\)Vi6 ^innlanb in feinem

5^reil)eitsfriege gegen bie ruf[ifcl)e ©etoalt|)err[cl)aft angebeil)en

liefen, ^aüc bocf) bie bol|cf)eu)iftijd)e 9tegierung bie ims jugefagte
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9^äumung bc6 San^e6 nid)t t)urcl)getüt)rt. QBir l)oflrten au^erbcm

öafcurd;, ba^ wk ^innlanb auf unferc 6clte jogen, bct (Entente

eine miUtärifd)c Sinrpirfung auf Mc u)citcrc (Enttrlcflung bat

33cr{)ältniffc in ©ro^ru^lanb von Slrdjangclst unb bcv 52^urmanEü[tc

^cr aufs äu^crftc ju crjdjtpci'cn. 2lud? errcid)tcn loir bamit glcid;-

jeitig eine 5>rot)[tcUung na^e an "ipetersburg, bie für ben 'i^ali

u)id;tig würbe; ba'^ bas boljd}etDiftifd;e 5^u^lanb auf unjere Oftfront

erneute Singriffe perfudjen foUte. !$>er geringe l^räfteauftpanb;

es |)anbelte fid? I)ierfür um faum eine S>iDifion, lot)nte fid) für

uns jebenfaUs reid)lid?ft. S>ie aufrid;tige 3>^nßi9un9» bie id; bem

^reit)eit6Eampfe bes finnifd?en 33plfe6 entgegenbrad^tc, liefe fid)

meiner 2lnfid)t nad) burdjaus mit ben S'orberungcn ber militärijd^en

Sage in ©nflang bringen,

©ie 5l'ampftruppen, bie tPir gegen 9^umänien fteljen I)atten,

ipurben gröfetenteilö frei, als [id^ bie 9?egierung biefcs Sanbes

angefidjtö unferes 5rieben6fd)luffe6 mit 9lufelanb genötigt fal), auc^

i^rerfeitö ju einem frieblid>en 2lbf4)lufe mit uns ju fommen. ©er

bann noc^ im Often bleibenbe 5left unferer fed)tenben Gruppen

bilbete für bie 3u!unft eine geiPiffe Kraftquelle jur Srgänsung

unferes 223eftl)eere6.

^k $eran5iel)ung ber beutfdjen ©ipifionen, bie u>ir im O'elbjug

gegen Italien eingefe^t l)atten, tonnte ot)ne ipeiteres fd;on im 53er-

lauf bes Q23inter6 burct)gefül)rt merben. Öiterreid;-Hngarn mufete

nad) meiner 2lnfid;t burd^aus imftanbe fein, bie Sage in Ober-

italicn fortan allein ju bel)crrfd?en.

(Sine toid)tige ^rage mar, ob toir m<i)t an Öfterreid^-Ilngarn

mit bem Srfud)en l)erantretcn follten, uns Seile feiner im Often

unb in Italien frei merbenben Strafte jum !ommenben <Sntfd;eibung6-

!ampf jur Q3crfügung ju ftellen. Slitf ©runb oon 33crid;ten glaubte

id) inbeffen, ba^ biefc Kräfte fid) in Italien beffer perrrerten liefen

als bei unferem fd)a)eren 5^ingen im Qöcften. ©elang es Öfterrcid)-

llngarn, burd) einbrudsoolle 53ebro^ung bes Sanbes bas gefamte
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italicnifd)ß ^ccr, ja picUeid;t aud; bW nod? boxt bcfirtMid)cn Sleile

t)er enC)Ujd;en unb franjöfifdjcn S^ruppcn 3U binbcn ober gar 5?räfte

bcrjclben burd; crfolgrcid) Eingriffe von bcr (gntfd^cibungsfront ab-

3U5iGt)cn, fo mar bic @ntla[tung; bie uns baburd) im Söcftcn gcfd)affcn

tpurbc, picüeicl)t größer, als ein Stufen burc^ unmittelbare Unter-

[tü^ung. 523ic be[d?rän!ten uns beider auf ^eranjieljung öfterreid;ifd)-

ungarijcber Slrtillerie, ^ür mid) beftanb übrigens !ein Swci^cl, ba^

©eneral pon Slrj ein Srfudjen un[erer[eit6 um größere öfterreid;i[d)e

§ilfe jeberjeit unb mit allen [einen Gräften pertreten l)ätte.

S>er öjterreid)i[d)-ungarifd)e Slu^enminifter i)at in biefer Seit in

einer 9^ebe barauf tjingetpiejen, ba^ bie f^räfte bcr ©onaumonard>ie

ebenfctPol)l für Strasburg u?ie für trieft eingefc^t tpürben. ©Icfe

bunbe6freunblid)e ^u^erung fanb meinen PoUften Beifall. «Sift

nadjträglid) tpurbe mir befannt, ba^ biefe QBorte bes ©rafen (^jernin

innerl;alb nid)tbeutfd)er Streife ber ©onaumonardjie l)eftige 3öiber-

[prüd)e l)erPorgerufen !)atten. ^iefe pclitifdje (Erregung übte fonad?

auf meine militärifc^e (Sntfd?eibung über bie ©rö^e ber ö[terreid;ijd;-

ungarifdjen 2öaffent)ilfß auf unferen !ünftigen 6d)lad)tfelbern im

Söeften Eeinen Sinflu^,

de galt für mic^ als felbftperftänblid), ba^ mir bcn 53erfud) mad)en

mußten, aud? biejenigen unferer S^ampftruppen für unfere 2Beft-

offenfipe frei 5U mad)en, bie bistjer in Bulgarien unb ber afiatifd)en

S:ür!ei permenbet u>aren. 3d) i^abc jdjon barauf biugetpiefen, tpie

gro^ bie politi[d)en 323iberftänbe gegen einen berartigen ©ebanfen

in Bulgarien maren. ©eneral 3^fc>ff tpar ein 5U einfid)tiger (Solbat,

um nid)t bie 9^id)tigfeit unferer ^orberungen anjuerEennen; er

l)ielt jebod) augenfd)einlid) bie beutfdjen ^idel^auben in Sl^ajebonien

für ebenfo unentbeljrlid) tpie fein 5?önig. s5>ie 3urücE5iel)ung ber

beutfd?en S^ruppen Pon ber majebonifdjen ^ront tarn infolgebeffen

nur red)t allmä^lid) in 'd^u^- 3tur fd)tpec entfd)lo^ fid) ©eneral

SeEoff auf unfer rpiebertjoltes Strängen, fie burd? bie bulgarifd)en

Gruppen aus ber ©obrub[d)a abjulöfen. (grnfte 52^itteiluugen unferer
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bcutfctjen S^ommanboftcllcn an bei* m%eboni\d>en ^ront über Stim-

mung unb Haltung bcr bortigcn bulgari[d)cn Gruppen pcranlastcn

uns fd^Iicfelid), ben ^c\t bcx bcut|q)cn Infanterie, brei Bataillone,

unb einen S^eil ber immer nod) 3at)lrei4)en beut[d?en Slrtillerie nod)

iDeiter bort ju belaffen.

Sin ä()nlid)e6 Ergebnis ^att(2 unfer gleiches 33emül)en in ber

2:ürfei. Xln[er 2I[ien!orp6 mar im ^erbftc 1917 mit ben ur[prünglid>

für ban ^elbjug nad) ^a^bab beftimmten tür!ifd)en $)ipi[ionen nad;

0i)rien beförbert tporben. ©ie bebentlidje Sage an ber bortigen ^ront

atpang uns, bei Beginn bes ^ai^res 1918 eine 53erftär!ung biefes

^orps auf etwa bae ^oppalte burd)5ufüi)ren. ©ie meiften ber

I)ierfür beftimmten Gruppen mürben unfern in SJkjebonien ftetjen-

bcn Berbänben entnommen, Beoor biefe Berftärfungen il)ren neuen

Beftimmungöort erreict>t t)atten, glaubten toir, eine tDefcntIid)e 33effe-

rung in ber Sage an ber fprifc^en g=ront feftftellen ju fönnen, unb

tvatcn ba^er mit (Sm?er ^afd)a roegen gurüdäiebung aller bortigen

beutfdjen S^ruppen in 93erbinbung. ©er <^afd)a gab fein @in-

oerftänbnis. 5>ringenbe militärifd?e unb politifd^e Borftellungen

oon feiten bes beutfd)en OberEommanboö in 0t)rien fomie von

feiten ber burd> biefes OberEommanbo beeinflußten beutfdjen

9^eid)6leitung oeranlaßten uns inbeffen, t)on bem Slbruf Stbftanb

5U nel)men.

Sufammenfaffenb barf id) ioot)l bel)aupten, ba^ t>on unferer 6eite

nid)t6 unterlaufen mürbe, um möglid)ft alle unfere beutfdjen Kampf-

kräfte im 3Beften jur Sntfct)eibung ju oerfammeln. 2Benn bies niä)t

bis auf ben legten 9Ilann gelang, fo lag ber ©runb in 33erl)ältniffen

r>crfd)iebenfter 2lrt, in feinem Stalle aber in einer 35er!ennung ber

2Bid)tigEeit biefer ^rage oon unferer 6eite,

00 mar im 2Binter 1917/18 enblid) bae erreicht, voae id) t)or

brei 3al)ren fo fet)nfüd)tig angeftrebt l)atte. 2Bir konnten uns mit

freiem 9vücfen bem (gntfd^eibungsfampf im 9Beften ^umenben, mir

mußten je^t 5U biefem QSaffengang fd^reiten. (Sin folc^er mürbe une
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pidtci4)t crfpart geblieben fem, ujenn ipir bk 9tui[en jdjon im ^ai)X(i

1915 cubgültig gefd)lagen Ratten,

^d) i)ab(2 fd)on früher barauf Ijingetpiefen, luic piel fd)tDerer

je^t, 1918, bk Stufgabe für uns getporben wav, 9Iod) immer \ianb

5ran!reid> als mad)tiger ©egner auf bem ^lan, mod)te es gleicf)

me^r geblutet ^aban als wir [elbft. 3()m jur 0eite ein englifci)e6 mel)r-

fadjeö 9}lillionen()eer; poII gerüftet, tPo()I gefd^ult unb triegsgeojoljnt.

ein neuer ©egner, u>irt[d)aft6gett)altig tpie fein jipeiter, alle Quellen

ber uns feinblid)en 5^riegfül)rung be()errfd?enb, all unferer g^einbe

Hoffnung belebenb unb por bem 9Iieberbrud> [tü^cnb, gewaltige

^ruppenmaffen bereitftellenb, bie 53ereinigtcn Staaten von 3Torb-

amerifa, geigte fid> in broI)enber 3Täl)e. Söirb biefer nod) jur red)tert

3eit fommen, um unö bcn «Siegeslorbeer aus ben $änben gu reiben?

^av'm lag bie frieg6entfd)eibcnbc ^rage, unb nur barin ! gel) glaubte

fie perneinen ju !önnenl

^er Slusgang unferer großen Cffenfipe im Söeften f)at bie ^rage

aufmerfen laffen, ob es für uns mö)t rätlid) getpefen tPäre, auö) im

gat)re 1918 ben f^rieg an ber SBeftfront, unter 0tü^ung ber bis^^ec

bort permenbeten Slrmeen mit [tarfen 9^eferpen, im ipefenttid^ften

perteibigungöipeife ju füljren, alle übrigen militärifd^en unb poli-

tifd)en 2(n[trengungen aber barauf ju pereinigen, im Often georbnete

ftaatlidje unb ipirt[d)aftlid)e 33erl)ältni|fe ju fdjaffen unb unferc

93unbe6genoffen bei il)ren J^riegsaufgabcn ju unterftü^en. €6 märe

ein S'^'^tum, an5une|)men, ba'^ m\ö) berartige ©eban!en nid)t Por

unferen Offenfipplänen befd)äftigt |)atten. 3c^ ipies [ie nacl> reif-

lid)fter Überlegung jurüd. ©efüt>l8momente fpielten babei feine

9^olle. 2Bie märe ein Snbe bes f^rieges bei folcl)er ^ü^jrung abäufetjen

getoefen? 6elb[t tpenn id) am (^be 1917 nod? feine 33eranlaf[ung

gu t)aben glaubte, an unferer beutjd)en Söiberftanbsfraft über bas

fommenbe 3al)r hinaus ju jmeifeln, jo fonnte id) über bem bebenf-

lid)en Scrfall biefer J?raft bei unferen 33unbe6genoffen nid)t im Hn-

flaren fein. 2öir mußten mit allen 32^itteln ju einem erfolgreid?en
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(gnbc 5U Jommcn trad^tcn. S>a6 voav bk mcl>r ober minbcr laut

au6gcjprod;cnc ^orbcrung aller unjerer 53erbünbeten, 9Ran Bann

bagegen nid)t einit>enben, ba^ aud) unfece ©egner an ben äu^er[ten

9tanb itjrer men[d)Ud?en unb feelifd)en Seiftung6fät)igfeit t)cran-

!amen, 6ie formten, trenn toir jie niä)t angriffen, ben f^rieg nod)

jat)relang I>inäiel?en, unb roer unter il)nen nid)t ^ätte mittun toollen,

ipürbe burd) bte anberen einfad) ge5U)ungen loorben fein. (£in all-

mäl)lid)er Srfcböpfungötob u)ar, näd)bem toir bie ©egner nid?t oor

einen foldjen ftellen fonnten, gtoeifellos unfer :£o6. 21ud) loenn

id) bas je^ige Hnglüd meines 93aterlanbe6 oor Slugen t)abe,

trage icf) bie felfenfefte Überjeugung, ba^ it)m bas> 33eu)u^tfein, bie

le^te i^raft an fein S>afein unb feine (St)re gefegt ju I^aben, meljr

5U feinem inneren Slufbau nü^en toirb, als toenn ber f^rieg in einem

allmäl)lid;en (Ermatten bis 5ur f^raftlofigteit geenbet t)ätte. ©em
6c^ic!fal, bas es je^t tragen mu^, märe es bod) nict)t entgangen, trol?l

aber roürbe il)m ber erl)ebenbe ©ebante an ein unoergleid;lid;e6

^elbentum fet)len. 3<^ fi^cf)^ ^<^<^ einem 93eifpiel in ber ©efd)id)te,

unb ba finbe id), ba^ ber Söaffenruljm oon ^reu^ifd)-eplau, mochte

er aud; bae 0d)ic!fal bes alten "ipreu^ens nid;t mel)r l)Ctbcn toenben

fönnen, bod) loie ein 6tern in ber lid;tlofen ^^infternis ber 'ßat)xc

1807—1812 leud?tete. 2tn feinem ©lange fanb fo mand>cr <Sibauung

unb 33elet)rung. 0ollte bae beutfd)e ^erj je^t anbers geworben fein?

9nein preu^ifdjes fdalägt in biefen 23a^nenl

(Bpa unb ^veßneß

^n ©enel)migung unferes Eintrages mürbe auf ^cfcM deiner

9?la)eftät bes J^aifers am 8. ^Tiärj bas> beutfdje ©ro^e Hauptquartier

nad) <ßpa oerlegt. ^\c ^nberung mar burd? bie fommenben Ope-

rationen im QBeften bebingt. 33on bem neuen Hauptquartier aus

konnten mir bie nunmel)r mid)tigften Seile unferer meftlidjen Heeres-
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front auf Eür5crcm 2öcgc erreid)cn als von S^rcuänad). ^a tpir

je^od) bcn tommenbcn (Ereigniffcn in möglid?ft unmittelbarer 3Tät)e

folgen tDoIIten, fo u)ät)Iten tDir au^erbem Slpesnes als eine 2Irt

ron porgefcbobener Sefet)l6itelle ber Oberften Heeresleitung, ^oxt

trafen w\v am 19. ^Kärj mit bem größten S^eil bes ©eneralftabes

ein unb befanben uns bamit in bem 92^ittelpunfte ber ^eeresgruppen-

unb Slrmee-Obertommanbos, bie bei ben beporftel^enben (£ntjd)ei-

bungsfämpfen bie Hauptrolle ju fpielen l)atten.

S>a6 33ilb ber €)tabt vo'xxb äußerlich bel?errfd)t burd) ban mäd)-

tigen, !lo^igen 53au [einer alten 5?ird)e. S^eilmeife verfallene ober

nur in S:eilen nod) portjanbene 35efeftigungsanlagen erinnern baran,

ba^ Sloesnes in frül)eren Seiten eine !riegsge[d}id)tlid)e ?lolle

gefpiclt l)atte. 60 treit mir erinnerlid), l)atten fid) 1815 ^eile ber

preu^ifd)en Slrmee nach ber (2d)lad?t Don 23elle Sllliance in ben ^cfi^

ber bamaligen S'ßftuTi? ö^fß^t unb voaxan bann in 9tid)tung auf

<;par{s tpeitergejogen. 33om Kriege 1870/71 wax bie ©egenb nid;t

betroffen tporben.

©ie <^tabt, gan5 in grüne Umgebung gebettet, ift ein ftiller

Sanbort. ©urd> unfere 5lnipefent)eit crt)ielt fie ein nur tcenig leb-

^afte-res ©epräge. ^d) [elbft befanb mid> bort nad) 47 5at)ren

tüieber für längere 3^it unter fran^öfifd^er ^eoölEerung. £5)ie ver-

fd)iebenen 6tra^enti)pen erfd)ienen mir gegen bie '^c'it ron 1870/71

fo unoeränbert, ba^ iö) ben jeitlidjen 3a>ifd)enraum Dergeffen

fonnte. 60 fa^en aud) je^t nod), roie bamals, bie eina)ol)ner üor

il?ren Suren, bie 3]länner meift ftill in 6d)auen pertieft, bie ^^i^auen

lebl)aft, bie llnterl)altung bel^errfdjenb, bk ^inber auf bem ^all-

pla^ bei froljem (Spiel unb ©efang, tpie mitten im tiefften gerieben.

®lücflid)e Sugenb!

llnj'er langes '33erbleiben in Stoesnes beftätigte mir im übrigen

bie allgemeine (grfal)rung, ba^ bie franjöfifd^e ^eoölEcrung ficb mit

QBürbe in bas l)arte 0d)\d\al fügte, bas bie lange ^au<:x bes

S^rieges über jie per^ängt ^aiU* 2Sir tparen nidjt veranlagt, irgenb-
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D?cld)c befonbcrn 22^a^rcgcln für 2lufved)tcr^altung öcr Orbnung ober

gar un[ern 6d)u^ ju ergreifen, konnten uns Pielmetjr barauf be-

fc^rän!en, bie 9^ut)e für unfere Strbeit ficberjufteUen.

(Seine 2Kaje[tät ber S^aifer naijm in Stpesnes nid)t Hnter!unft,

fonbern Dertoeilte voci\}Xcnb bat Qdt ber folgenben großen (£reigni[fe

in feinem ©onberjug. tiefer ipurbe je naö) ber Kriegslage t)er-

fd)oben. S5)er u)od)enlange 2lufent(>alt in bm engen 9^äumen bes

8uge6 mag als ^eroeis für bie 2infprud)6lofig(eit unferes ^riegs-

t)errn bienen. (Sr lebte in biefen 3^iten pöUig feinem ^eer. 9^ücf-

fic^ten auf be[tef)enbe ©efatjren, ettoa burc^ feinblic^je Flieger, lagen

aufeer^alb ber ©eban?enrei()e bes S^aifers.

^er 2lufent()alt in StPesneö gab mir im 53erlauf ber näd)ften

32^onate ©elegenl)eit, fjäufiger als bisljer mit unferen ^eeresgruppen-

unb 2irmeefüt)rern fotpie fonftigen I)öt)eren (Stäben in per[önlid)e

Q3erüf)rung ^u Bommen. ^an^ befonbers begrüßte ic^ bie 22^5gUd?-

leit, S^ruppenoffijiere bei mir ju fetten, 'ßl^va 5^rieg6erfaf)rungen

unb i()re fonftigen, meift mit ergreifenb f(i)Iid)ten Söorten vorge-

tragenen Kriegserlebniffe tparen für mid) nic^jt nur t)om !riege-

x\\ö)en fonbern aud) com allgemein menfdjiidjen 0tanbpun!t aus

pon I^oljem ^ntereffe.

S>er gelegentlich) ausgefütjrte 33efud) bei bem mafurifd^en

9^egiment, bas meinen 3Iamen trug, bei bem ©arberegiment, in

be[[en 9^eit)en id) als junger Offijier ii>äf)renb jmeier S^riege geftanben,

bei ber Olbenburger Infanterie, bie ic^ einft als J^ommanbeur

befeljügt l^attc, voav für m\ö^ eine gang befonbere ^reube. ^reilid)

roar t)on ben S'fi^^^^^sftämmen nur nod; u)enig übrig geblieben,

aber im neuen ©efd)ledjte fanb id> bin alten folbati[d?en ©eift.

^ie meiften Offijiere unb 92tannfd)aften fal) ic^ gum erften unb

Diele aud) gleid)5eitig jum legten 52^ale. (Sl)re i^rem Slnbenfen!
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QTVocf) pof unfcrer 2Ibfat)rt von 0pa erlief 0cme 92tüjc[tät bcr

A^ V i^aifcr bcn 33cfcl)l für bic bcmnäd^ftige gro^c 2tngtif[6fd)lad)t

5d) fü^re bk\m 93ßfcl)l in feinem tDcjcntlidjftcn 5nt>alt u>5rtlid) an,

um tpcitläufige 5(uöfül)rungen über unfere l^ampfabficf)ten entbel)r-

lic^ 3U mad)en. 3ur Erläuterung bemerfe id> im porauö, ba^ bie

33orQrbeiten 5U biefer großen 6d?lacf)t mit bem C>eda)ort: „9Hid)ael"

be3eid)net roorben tparen, unb ba^ Singriffstag unb Slngriffsftunbc

erft eingefügt tpurben, als ficf? bec 2Ibfd)lufe ber 33orbereitungen

cinu>anbfrei überfef)en lie^,

©ro^es Hauptquartier; 10, 3. 18.

„6eine 92Iajeftät befehlen:

„1. ©er 5Kid)aelangriff finbet am 21. 3. ftott. (Sinbrud) in bie

„erfte feinblidje Stellung 9*^ pormittags.

„2. Heeresgruppe ^ronprinj 9luppxcö)i fc^nürt babei als erftes

„großes taEtifdjes Siel hm (Snglänber im (Sambraibogen ab unb

„getpinnt ... bie Sinie Sroifilleö (füb5ftlid> 2lrraö)-23apaume-<53cronne.

„23ei günftigem ^ortfd)reiten bes Singriffes bes rect)ten Flügels

„(17» Slrmee) ift biefer über C^roifilles weiter t>or5utragen.

„5Bettere Slufgabe ber H^^^^sgruppe ift, in 5^id)tung Slrras-

„Sllbert porjufto^en, mit linEem ^lügel bie 0omme bei "^peronne

Mtßft5ii^<^lten unb mit <Sd)ti)erpun!t auf bem redeten ^lügel bie eng-
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„Ujc^c ^ront aud> por tax 6. SIrmce ins Söanicn gu bringen unb

„tpcitcrc t)eutjd)e Gräfte aus bem 6tcUung6fncge für t)cn 33or-

„marjc^ frei ju macl;en . . .

„3, Heeresgruppe ®eut|d;er i^ronpring getpinnt gunäd^ft [üblic^

ubes Omigonbadjes (biejer münbet füblid) "gerönne) bie 6ommc
„unb ben Srojat!anal (tpeftlid) 2a S'ere). 33ei rai'djem 33ortPärt6-

„tommen \^at bie 18, SIrmee (redjter ^lügel ber Heeresgruppe

„S>eutfd)er ^ronprinj) bie Übergänge über bie 0omme unb bie

»^analübergänge gu erEämpfen . .
"

®ie 0pannung, unter ber w\x am 18. ^Härj abenbs 6pa per-

lajfen Ratten, [teigerte fid) bei unjerem Eintreffen auf ber 33efel)l6-

[teile Slpesnes. ^ae bisljer l)errlid)e, !lare 33orfrübUng5u;)etter voax

umgefd)lagen. H^ftis^ ^^^Ö^nböenjogen über bas Sanb. 6iemad)ten

bem 0potinamen, mit bem Slpesnes unb feine Umgebung pon bin

O^ran^ofen belegt ipar, alle Sl;re. 5ln fid; tonnten tpir uns SBoüen

unb 9^egen an biefen ^agen tpo^l gefallen lafjen. 6ie perfd)leierten

pieUeid)t unfere legten Slngriffsporbereitungen. Hatten ipir aber

tpirtlid; nod) bered)tigte Hoff'iung, ba^ ber ©egner in unfere bis-

herigen 93^a^nat)men nod) feinen (Sinblid geroonnen t)atte? ©ie

feinblid)e Slrtillerie t)atte fid) in le^ter 3cit ab unb ju befonbers auf-

merEfam unb lebl)aft gezeigt, ^as ^euer mar inbeffen immer tpieber

abgeflaut, ^a unb bort fucbten feinblid)e Flieger tpäl)renb ber

9lad}t im 0d)eine Pon 5eud)tfugeln einzelne unferer toiditigiten

?3ormarfd)ftra^en ab unb fd)offen mit 92Iafd)inengea)el)ren auf alle

tpal)rgenommenen 93etpegungen. Slber all bas gab nod; feinen feften

2lnl)alt für eine Sintroort auf bie O^rage: „J^ann unfere Über-

rafd;ung gelingen?"

!5)ie Slngriffsperftärfungen rücften in bin legten 9Zäd)ten in

i^re Slusgangsftellungen jum 8turme; bie legten 9Hinenu>erfer unb

93atterien tourben porgejogen. l^eine rpeientlid)e Störung burd;

ben ©egnerl 2in einjelnen Stellen unternal)m man es, fct)U)ere
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©cjd;ü^c biß an bk ^inbernifjc porjufdjicbcn unb fic bovt in ©ejd;o^-

tnd;tcrn unterzubringen, 9nan glaubte ÜberEüt)ne6 tDagen ju follen,

um ber [türmenben ^nf^^terie bic artilleriftijcbe llnterftü^ung

tPäljrenb iljres s$)urd;brud)e6 burd> bas gan^e feinblid?e ©tellunge-

|9[tem 5U geiPäf)rlei[ten. ^einc feinblidje ©egenma^regel per^inberte

aud; bie[e 53orbereitungen,

©er größte S^eil bes 20. 92tär3 perging in 6turm unb Stegen*

©ie 21u6jid?ten auf ben 21. xoaxcn unfid)er, örtlidjer 9^ebel voa^t-

jdjeinüd). S:ro^bem entjd)ieben u?ir uns am 9Kittag für ben 23eginn

ber 6d;lad)t am 9Korgen bes folgenben Sages.

©ie ^rüt)bämmerung bes 21. Snärj fanb baö nörbUd?e ^ranf-

reid) pon ber i^üfte bis jur Siisne unter einer ©un[tfd)id?t. ^e t)öf)er

bie 6Dnne ftieg, um jo bidjter tpurbe ber 9Zebel auf ben (Bvbbob<sn

gebrücft, (gr bejd?rän!te geitroeife ben 33lid bis auf tpenige 92teter

Entfernung, 6elbft bie ©d?allu)eUen fd)ienen fid? in ben grauen

6d)ii>aben ju perje^ren. ^n Slpesnes pernaljm man nur fernes un-

beftimmtes 9^ollen pon bem 6d?lad;tfelbe Ijer, auf bem jeit ben

erften 2:ageöjtunben S:aujenbe Pon ©efctjü^en jeben i^alibers im ()ef-

tigften ^euer ftanben.

llngejctjen unb felbft nid)t jeljenb arbeitete unjere Sirtillerie.

2Zur bie ©eipijjentjaftigEeit ber 33prbereitungen Eonnte ©eu>ät?c

geben für bie 2öirEung unjerer 33atterien. S>ie 2tntu)ort beö ©egners

ipar örtlid) unb geitUd) Pon med){elnber 6tärte. 6ie war metjr ein

^erumtaften nact) einem unbekannten ©egner, als eine |x)ftematijd;e

23eEänipfung bes luftigen ^einbes.

2ll[o aud; je|t nod) feine ©ea)i^t)eit, ob md)t ber (Hnglänber in

poller 2lbtoel)rbereit[d)aft unferen Eingriff ertpartete. ^ct 6d;leier,

ber über allem lag, lid)tete fid) nid)t. ^n it)n t)inein ftürmte gegen

10 lll)r pormittagö unfere braoe ^nf^mterie. 3unäd)ft Eamen Pon i|)r

nur unflare ^Helbungen, eingaben über erreid)te Siele, Slbänberungen

biefer 2Iad)rid)ten, Söiberrufe. (Srft aUmät)lid) l)ob fid? bie Ungetri^-

^eit, unb es lie^ fic^ überbliden, ba^ toir überall in bie porberften
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fcinMidjen «Stellungen eingebrodjen roaren. ©egen 92^ittag begann

t)ec QZebel ju jdjipinben, bie öonnc ju jiegcm

Bn ben fpätcn Stbcnbjtunben toav ein 23ilb bes (grreid)ten mit

einiger ^larljeit ju erJennen. sS)ie redete ^lügelarmee unb bie 9Kitte

unferer 6d)lad)tfcont waren im ipejentlidjen cor ber jubelten feinb-

lid;cn Stellung jum galten gekommen, ^ie linfe Slrmee toar über

6t, Quentin |jinauö mäd)tig portpärts gefd;ritten, i^ein 3^^if^t;

ba^ ber redete ^lügel ben jtärEjten Söiberftanb vov fid) i^aitc, !S>er

^nglänber jpürte bie it>m aus nörblid)er 9^id)tung broI)enbe ©efa|>r,

er tparf il)r alle feine verfügbaren 9^eferDen entgegen, ^er lin!c

^lügel bagegen l)atte bei augenjd)einlid) tpeitget)enber Überrafdjung

bie per^ältnismäfeig leid)te[te i^ampfarbeit geljabt, ©er ^räfteper-

braud) tpar im 9Zorben über unfer (^ro?arten gro^; jonft cntfprad) er

unjeren 33orau6fe^ungen,

©06 (Ergebnis bes S^ages fd)ien mir befriebigenb, ^n biefem

6inne fprad)en jid) aud) unfere Dom 04^lad;tfelb gurüdEe^renben

©eneralftaböoffiäiere au6; bie ban S^ruppen in ben i^ampf gefolgt

waren, ©ocl) fonnte er[t ber gtoeite S^ag jeigen, ob nid)t unjer

Singriff bas 0<^id\a{ aller berjenigen teilte, bie ber ©egner feit

ga()ren gegen uns gefüljrt ^atte, nämlid) eine ^erfumpfung bes

35ortDärt6fd)reiten6 nad) bem erften gelungenen ©inbrud),

©er Slbenb biefes ^weiten S^ages fa|) unferen redeten iJlügel

im 93efi^ ber ätpeiten feinblid)en Stellung, Unfere SKitte l)atte auc^

bie brittc feinbli4)e Söiberftanbölinie genommen, irä^renb bie linte

Strmee im poUen Siegeslauf fd)on je^t meilenweit nad; Söeften

porgebrungen war, ^unberte pon feinblid)en ©cfd)ü|en, ungel^eure

9Kengen 6d)iefebebarf6 unb fonftige 93eute jeber 2lrt lagen im 9^üc!en

unferer porberften Linien, Sänge ©efangenentolonnen marfd)ierten

nad) Often, ©ie S^ttrümmerung ber englifdjen 33efa^ung im

(Sambraibogen fonnte jebod) nidjt met)r gelingen, ba unfer red)ter

^lügel entgegen unferen Erwartungen ni4)t weit unb rafd) genug

porwärtö getommen war.
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^(^v bnitc Kampftag pcränbcrtc nid)t baö bisljcrigc 23Ub ^C6

64)Iad)tcnpcrlaufc6: 6d)U)cr[tC6 9^mgen unjcrcs rcd)tcn S'lügclö,

tpo l)öd;ftgejpanntc cnglijd;c 3ä|>iöfßit fi4> ii"6 cntgcgentpirft unb

üU(^ ^cutc nod> bW bxitic 55crtcit>igung6Unie be^^auptet ©afür

ipcitcrcr großer ©clänbcgcipinn in unjcrcc 9Hittc unb aud> auf un-

fcrcm Unten ^lügcl. 6üMid) gerönne wuxbc fd?on an bicfcm Sage

bk 6ommc errcid)t, an einem "^unlte jogat überjd)ritten.

2ln t>iejem S:age, bem 23. 9Kär5, fallen bie erften ©ranaten in

bie feinblic^e ^aupt\tabt

23ei biefem glänjenben ^ort|d)teiten unjeres Eingriffes in u>eft-

lid)er ^^id^tung, ba6 alles in ©chatten ftellt, voae feit 3<il)ren auf ber

SBeftfcont geleiftet u)orben tpar, erfc^eint mir unfer ^urd)bringen

t>i6 nad) Slmiens moglid). Slmiens ift ber grofee SJereinigungspuntt

ber tpi4)tigften 33a^nperbinbungen 5tt>ifc^en bem burd) bie 0omme
fcl)arf gefd?iebenen i^riegsgebiet bes mittleren unb nörblidjen ^ran(-

reic|)6, le^teres bas ^auptfäd?li4>e ^ampffelb Snglanbs. ^W 6tabt

ift alfo pon größtem ftrategif4)en 3löert. ^ällt fie in unfere ^anb,

ober gelingt es uns, rpenigftens Slmiens unb Umgebung unter unfer

fräftiges Slrtilleriefeuer ju bringen, fo ift bae gegnerifclje Operations-

felb in jrpei S:eile gefprengt, ber ta!tifd?e ^urd)bruc^ jum ftrate-

gifdjen ertpeitert, (Snglanb auf ber einen, ^ran!reid) auf ber anberen

0eite, 53ieUeid)t laffen [\ö) bie t)erfd)iebenen politif4)en unb ftrate-

gifcf)en gntereffen beiber Sänber burcl) folc^ einen ©rfolg trennen.

23e5eicl)nen vo'it biefe 3»^tereffen burd) bie beiben 2Zamen «Salais"

unb w^ariö". ©arum portpärtö gegen Slmiens I

Unb in ber S:at ge^t eö au<^ weiter portoärtö mit 9^iefenfct)ritten.

^ür lebl)afte <^^antafien unb l^ei^e 3Bünfd)e freiließ) immer noct) nid?t

rafd) genug. 9Ku^ man bod) befürd)ten, ba^ aud^ ber ©egner bie i^m

nunmel)r broI)enbe ©efal?r ertennt, unb ba^ er alles perfudjen u>irb,

i^r 5U begegnen. Snglifdje 9te|erpen pom 9Zorbflügel; franjöfifd^e

S^ruppen aus ganj 9Kittelfran!reid) tperben jebenfalls Slmiens unb

bejjen Umgebung suftreben» Slucl) ift ju erujarten, ba^ bie franso-
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\\]d)(2 \^ü[)vnnG, fid) unjerem 53prti-ängcn t)on 6üt>en t)cc in b\e ^lan!e

iperfen volxb*

S>cr Slbcnb bcs picrtcn 6d?lad)ttagcö jieljt QBapaumc in unferen

^änbcm "gerönne unb bic ©ommclinic fübtoärts liegt fd}on l)intci:

unfcrcn porbcrn S)ipijioncn. 5iöir l)aben bas alte 6*laditfeli) cm

bcv 0ommc toiebec betreten; für mand)en unferer ^vivaUn reid)

an [tolgen, loenn aud) ernjten (Erinnerungen, für alle, bie es äuni

erften 9Kale fallen, tiefergreifenb burd) bie 6prad)e, bie aud; je^t

nod; au6 bcn ^Hillionen pon ©ranattrid^terU; aus bem ©ernirr l)alb-

perfallener unb peripad)fener ©räben, aus bem majeftätijd)en

(Sd)rpeigen über ben oeröbeten 3^läd?en unb aus ben S^aujenben pou

©räbern an bas menfd)lid)e ^erj bringt.

6tarEe Ö'J^ojitteile ber ©nglänber jinb pöllig gefd)lagen unb

tpeid^en 5iemlid) l)altlo6 in 9^id?tung auf ^miens jurüd. ßunäd^ft

ftodt aber nun bae 33orfd)reiten unferer red)ten ^lügelarmee. Um
bie 0d)lad;t \)kv u)ieber in ^'iu^ ju bringen, greifen tpir bas §öl)en-

gelänbe ofttpörts Slrras mit neuen i^räften an. 5^er ^eijuct) gelingt

inbeffen nur ftellenipeife. ©as linternel^men ipirb abgebrodjen.

3n5iPifd?en nimmt bie 22^itte unferes Singviffes Sllbert. S)er lin!e

^lügel ftö^t am fiebcnten 6dilad)ttage unter S>edung gegen franjö-

jijd)e Eingriffe aus füblid)er 9tid;tung über 9?cpe bis 92^ontbibier por.

ii>ie entfd)eibung liegt alfo mel)r als je in ber 9?id;tung auf

Slmiens. !5>ortt?in fd)einen xvk augenblictlicb nod> gut poripärtö ju

tommen. Slber balb wivb aud) l?ier ber SBiberftanb jätjer unb oäl)cr,

bie 23etpegung langfamer unb langfamer. ^ie auf Slmiens poraue-

geflogenen 'iptjantafien unb Hoffnungen muffen jurüd'geljolt merben,

i5)ie ^at\ü&)m muffen fo betrad;tet tperben, tpie fie finb. ^Henfd)-

liclje Slrbeit bleibt 6tüdtperf. ©ünftige ©elegenl)eiten werben per-

fäumt, nid)t überall rpirb mit gleid;er S:attraft zugegriffen, felbft ba,

wo ein glänjenbes Siel in Slusfidjt ftct)t. 92tan möd)te es jebem ein-

zelnen 0olbaten gurufen: „©ringe portpärts auf Slmiens, gib ben

legten ?tcft beincs ^Billens |)erl 33iellei4)t bebeutet Simiens ben
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cntfcfjcibenben 0ieg. 9timm trenigltens noch 53iUcr6-23retonncuj:,

bamit vok von &en dortigen §öt)cn mit 9Kajjcn fchtpcrer 3trtiUcric

SImiene bef5crrjd)en fonncn!" 33ergcben6, b'ie l^räftc \\nb crlatjmt,

^cr ©cgncr crEcnnt üav, toaö er mit 53iUcr6-33retDnncux ver-

lieren ipürbe. (?r wirft ber 6tirnfeite unfcres ^uvd)bmd)Qs alles

entgegen, rr>05 er Ijeranbringen !ann. ^er ^ran3ofe erjd;eint unb

rettet mit feinen 9Kaffenangriffen unb feiner gefed)tögen)atibten

Slrtillerie bie Sage für bcn Q3erbünbeten unb für fiel) felber.

23ei uns forbert bie menfd)lid)e 9tatur gmingenb il)r 'Slcö^t,

5Bir muffen SItem fd)öpfem ^ie Infanterie braud)t 9^ut)e, bie

2lrtillerie ^Hunition. (Sin ©lue! mar eS; ba^ tt>ir teilipeife aus ben

reid)en 53orräten bes gefd)lagenen ©egners leben konnten; mir

t)ätten fonft bie 6omme U)ot)l nidjt überfd)reiten tonnen, benn bie

im breiten STrichterfelb ber guerft genommenen feinblid;en Stellungen

t>erfd)ütteten ©trafen !önnen erft burd> tagelange Slrbeit roieber

benu^bar gemad)t merben. 9floö) aber geben tpir bie Hoffnung,

^illerö-33retonneujc ju gewinnen, nid)t Döllig auf, 2Im 4. Slpril

oerfudjen mir aufs neue, ben ©egner t>on bort ju pertreiben. 53er-

l)eifeung6Poll lauten an biefem Sage juerft bie 9tad;rid)ten über

ba6 33orfd)reiten unferes Eingriffes, ©er folgenbe 5. 2lpril über

bringt an biefem <^unfte 9^ücffd)lag unb <gnttäufd;ung.

SImiens bleibt in ben ^änben ber ©egner unb mirb nur pon

unferem berufener berütjrt, bas bie Q3erEe|)rsabern bes ^einbes

jmar beunrul)igen, aber nid;t unterbinben !ann.

^ie »©ro^e ed)lac^t" in ^ranEreid; ift ju (£nbej

^{e <Bd){ad)i an Öer Sp5

Unter ben 6d)lacl)tentiPürfen für ben 33eginn bes ^elbjugs-

jaljres 1918 befanb fid) aucf) eine ^Bearbeitung bes Singriffes auf bie

cnglifche Stellung in ^lanbem. 33ei biefer mar pon bem ©ebanten
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ausgegangen, fid) gegen ben nad; Cjten üorjpringenben cngliid;en

Q^orbflügel beiberfeits Slrmentieres 511 vombcn, um bmch 53orbringen

in allgemeiner 9\id;tung ^%ebxoud ben Suf^^iTi^^^brud) l)erbei-

5ufüt)ren, ^\c 2lu6jid)ten, bie eine folcbe Operation im ^alle gün[ti-

gen Q3orjd)reiten5 bot, rparen fel)c perlodenb, aber ber ®urd;fül)rung

bes Eingriffes ftanbcn feljr erl;eblid)C 53eben!en gegenüber, 3unäd;ft

toar es !lar, ba'i^ toir es ^ier m.it ber [tärEften cnglifdpen ^Kampfgruppe

5U tun befamen. ^k]c, auf oerbaltnismä^^ig engem9kum jufammen-

gefa^t, loar U)ol)l in ber 5age, unfern Slnfturm nad) 'urjem 53or-

fd)reiten gum g^eftrennen 3U bringen. 9Bir begaben uns mit einet

fold;Gn Xlnterncl^mung bemnad; gerabe in bie ©efa|)r, bie toir per-

meiben tooUten. ©aju !amen bie ©d^tpierigkiten bes Singriffs-

gelänbes beiberfeits Slrmentieres. 5)a toaren sunäcbft bie meilen-

breiten Söiefengrünbe ber £i)s unb bann biefer 3=lu^ felbft gu über-

ipinben. %m SBinter tparen bie Stieberungen auf toeite 6treden

überfd;ix>emmt, im S^rü{))al)r oft tt)od;enlang oerfumpft, ein wahrer

6d;red'en für bie SBefaijung ber bortigen 33erteibigung6itellungen»

SZörblid; ber 2i)$> flieg bas ©elänbe allmäl)lid) an unb erl;ob fid; bann

fd)ärfer 5U bcn gewaltigen 5)öl)enftellungcn, bie bei i^emmel unb

(Raffel il)re mäd;tigftcn ©dpfeiler l)atten.

33coor bie Sps-Stieberung nid;t einigermaßen gangbar war,

ließ fid> an bie ©urd;fül;rung biefes Singriffes überl)aupt nid;t ben-

!en. ein genügenbes S^rocEentoerben war bei gewöl)nlid?en Söittc-

rungsoerl;älimffen erft gegen Glitte Slpril mit einiger 6id)erl)eit

gu erwarten. 20ir glaubten inbcffen ben 33eginn bes ent|d;eibenben

Illingens im Söeften nid;t jo lange l;inausfd?lcbcn gu Jönnen. 92tußten

wir bod) ununterbrod;en bie 3Höglid)!cit bes Eingreifens t>on 3torb-

amerifa im Sluge bel)alten. llngcad)tet ber gegen ben Singriff t)or-

l)anbenen 33ebenEen ließen wir bas Xtnternel)men wenigftens

tl;eoretifd; üorbereitcn. Sin feine S}crwirfiid)ung war für ben

^all Qcbad)t, bü^ unfere Operation bei €>L Ouentin bie geg-

neriid;e g=ül;rung peranlaffen würbe, ftarJe i^räfte pon ber ©ruppe
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in g=lanbcrn tpegäU3iel;cn, um fic unfcrem s5)urd)brucf> cntgccjcn-

gutPcrfcTU

^Icjer ^ali mat (Snbc 9i?är3 eingetreten. Cobalb fid; nun

überleben Ue^, ba'!^ unfec Eingriff in 9tid)tung nad) 3öe[ten ins 6to(fen

{ommen mußte, cntfd)lojfcn mir uns t)a{)er, auf unfere Operation an

^er Sps-S'ront jurüdsugrcifen. (Sine ^Infrage bei bcr Heeresgruppe

^ronprinj 5vuppred;t er()iclt bk SintiDort: 5)er Slngriff über bie

£t)6-9Zieberung fei banE beö trodenen 33orfrü^Ung6tpetter6 jd)on

|e^t möglid). 92Zit au^erorbentlid)er S:at!raft tpurbe nunmel;r bas

Hnternetjmen von feiten bec Sirmeefütjrungen unb Gruppen gc-

förbert,

2lm 9. ^pril; am Ba|)re6tage ber großen ^rijis von Qlxtae,

ert)oben fid) aus ben perfd;lammten 6teUungen an bec Si)6-3^ront

von Strmentieres bis Sa S3affee unfere fturmbereiten S'ruppen.

^reilid? nid^t in breiten StngrifföweUen fonbern meift in fleinen

SIbteilungen imb in jd;malften l^olonnen voaMcn fie burd; einen

von <S)vanatcn unb SKinen jerwüfjiten 9Horaft, 5U)ifd)en tiefen,

mit Söaffer gefüllten ©efd;p^trid)tern ober auf ben wenigen

einigermaßen feften ©elänbeftreifen ben feinblid;en Sinien ent-

gegen. Unter bem ^euerfchu^ unferer ^IrtlUerie unb QHinen-

toerfer gelang tro| aller natürüd^en unb Jünftlid^en ^inberniffe

bü6 überrafd;enbe 33orgel)en, an bas anfd;einenb u^eber bie <Sng-

länber nod; bie 3n>if4)en i^nen eingefd)obenen "^ortugiefen ge-

glaubt i^aitm. 5)ie portugiefifd)en S^ruppen »erließen größtenteils

in I)altlofer ^lud)t bas (Sd;lad)tfelb unb t)er5id)teten enbgültig 3U-

gunften il)rer QBunbesgenoffen auf bie i^ampfarbeit. Unfere 5lU6-

nü^ung ber liberrafd)ung unb bes portugiefifd;en Q3erfagen6 fanb

freilid; in bem ©clänbe bie größten 0d)U)iGrigkiten; nur mit 9Hül>e

tonnten einzelne ©efd)ü|e imb 92^unition6tDagen !)inter ber gn-

fanterie nad) portpärts gebrad;t tperben. ^od> rourbe bie £r)6 am
Slbenb erreid;t, an einer 6telle überfd;ritten. ©ie (£ntfd)eibung lag

alfo aud) bieemat in bem ^ampfperlauf ber näcbftfolgenben STage.
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$)le 2Iu6fid)tcn blieben junäd^ft günftig. ©er 10. Qlpui |iet)t ©ftaires

in unferec ^anb; aud> wlvb befonbers in ber ©egenb norbtreftlich

Sirmentieres ©elänbe gewonnen. 2Im gleidjen S^age trirb unfer

Singriff biö in bie ©egenb t>on 2Bpt|d?aete auögebet)nt ©ie S:rümmer-

ftötten bes rpieberbolt umftrittenen 92Ief|inc5 roerben pon uns loieber

gc[türmt.

Qluö) ber näd^fte S^ag bringt uns neue (Erfolge unb neue Hoff-

nungen» Slrmentieres mirb »om ©egner geräumt, 92^ert)iUe Pon

uns genommen. SBir nähern uns Pon 0üben t)er ber erften 6tufe

5U bem mäd)tigen 5)öt)engelänbe, Pon bem aus ber 23lic! unb bie

Slrtillerie bes ©egners unfern Singriff bel)errfd;ten. S>ie g^ortfd^ritte

u)erben aber pon je^t ab immer geringer. Cie l)5ren am linEen ^lügel

in roefflicber 9tid)tung balb gan^ auf unb ermatten bebenfUd? in

9tid)tung auf ^ajebrouc!. 3n ber SKitte nel)men u>ir in ben näd)ften

Sagen nod) 23ailleul unb fe^en pon 6üben t)er bcn ^ufe auf bat

^ügelgelänbe. 9lud; Söptfdjaete fällt in unfere $anb. ©amit cr-

fd)öpft fid) jebod) biejer crfte 6d;lag,

2öle i^etten Ratten jid? bie 6d)trierigfeiten ber ^erbinbungen

burd) bie £i)5-9Zieberung an bie 33eit>egungen unfercr pom 6übcn

Ijer angrcifenben S:ruppen gelegt. 6d;iefebebarf fommt in nur un-

genügenben 92Iengen burd), unb toir flnb nur banf ber 93eute auf

bem bis je^t eroberten ^ampffelbe in ber Sage, unfere Gruppen

au6reid)enb gu perpflegen.

3n bem 9\ingen gegen bie fcinblid^en 9!tafd)inengetpe^mefter

blutet un[ere Snf'i'^terie au^erorbentUch, it^re (Srjd>öpfung broljt,

tocnn ipir nid>t eine S^itlang im Singriff innct)alten. Slnbrerfeits

brängt bie Sage ju einer (5nt[d)eibung. 2öir tparen in eine jener

i^rifen geraten, in benen ber Singriff äu^er[t fd;tpierig, bie 33er-

teibigung bebenüic^ wirb. 9tid;t im ii>urd)baltcn, nur im ^ortt>ärt6-

!ommen fonnte bie 93cfreiung aus biefem guftanbe liegen.

SSir muffen bm i\!emmelberg ftürmen. SBie ein J^lo^ liegt biefer

S3erg feit ^at)ren por unferen Slugen. (Ss ift bamit ju red;nen, ba^
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ii)n bcx ©cgner 5um l^crrpurJt [einer flan5rifd)cn (Stellung aus-

gebaut i)at S»ie Sicl;tbU£)er unjerec g=liegcc entt)üllen wol^i nur

einen S:eU bav bort porljanbenen ^-chi^citm bcv 33crteii)igungö-

anlagen. Sßir Ijoffen aber, ba^ &er äußere (^inbvud bes 93erge6

ftärEer i[t als fein U)irHid)er ta!tifd;er 3öert. 6olcl;e Srfal?rungen

tparen von uns ja \d)on an anderen Slngriffsobjetten gemad;t roorben.

!?^etntruppen; 5ie am9tDten-S:urmpa^, bei 5en kämpfen in 5en trans-

jplpanifd^en 33ergen, im ferbijd)-albanifd}en ©ebirge unb in ben ober-

italienifdjen Sllpen iljren QBillen gejeigt unb it)re i^raft betpätjrt fjatten,

bürften pielleid)t aud? t)ier bas fdjeinbar Hnmöglid;e möglid) mad)en.

93orau6fel3ung für baö ©elingen uuferes ipeiteren Eingriffes

in ^lanbern ift, bie fransöfifd^e ^ü^mv.Q gu peranlaffen, bcn eng-

Ufd;en SBunbesgenoffen bie Saft bcs bortigen i^ampfes allein tragen

au laffen. 3öir greifen bal)er junädjft am 24. SIpril erneut bei 33illers-

93retonneu:c an, I)offenb, bc^ ber fran3öfifd?en J^riegsleitung bic

6orge um Slmiens näl;erliegen mürbe als bie ^ilfelelftung für bcn

fd;tper bebrängten englifctjen g=reunb in ^-lanbern. Siber biefer unfer

neuer Singriff fd;eitert. S>agegen brid)t am 25. Stpril bie englifd)e

33erteibigung auf bem J^emmelberge auf ben erften ^nljieb jufammen,

55>er 33erluft biefer 0tüt^Q erfd)üttert bie ganje feinblidje ^lanbern-

front. ©er ©egner beginnt aus bem 93pernbogen 5U ipeid)en, ben

er in monatclargem 9^ingen im 3cl)re 1917 ausgemeitct \)ütt(2, Qin

bie le^te flanbrifd;e 0tabt flammert er fid) jebod; mie an ein ßleinob,

bas er aus politifdjen 9^üdfd;ten nid)t Derlieren toill. S^od; nidjt

bei 93pern fonbern pon 6üboften fjer, in ber 2Ingriffsrid)tung auf

Gaffel, liegt bie ©ntfdjeibung in ^lanbern. (gelingt es uns, in biefer

9lid)tung üorguEommen, bann mu^ bie ganje englifd)-belgifd)e

^lanbernfront ins 9tollen nad) QBeften tommen. 2Bie por einem

9Konat im ©ebanEen an Slmiens, fo erweitern fid; aud; biesmal bie

Hoffnungen unb eilen bis an bie laufte bes l^anals. gd) glaube 5U

fül;len, wie gang Snglanb mit perl)altenem ^tcm bem ^''^'^^n'^^^Ö

ber flanbrijd?en 0d)[ad)t folgt.
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3tad)Dßm bas ^vicfcnbolltuccE; hct 9lemmc\hcvQ, gefallen i[t,

I)aben vo'ix Urnen (^vunb, vot ^en 6d;u)ieng!citcn bcv wcitcxen

Slngrijtc 5uvüd5uu)cid;en. ^reilid) Eommcn SZad^rid^tcn über bas

33crfagen einaelnec unjerer S:ruppen. 2lucf> u?erben G)iei)ec ^el)lcr

auf t)em 6d;lad;tfeltc gemad;t, 33ej:fäumni}|e begangen, ^od) |old)C

3^el;ler unt» 53erjäumniife liegen in bct menjd)lid;en 9catvir. SBer bic

tpenig[ten mad;t, vokb §crr bcs 6d)lüd;tfelt)e6 bleiben. SSir rparen

biö je'^t bie Ferren unb toollen es tpcitec fein. (Erfolge, tpic ber am
i^emmel, reiben nid;t nur bie S^ruppe empor, bie jold^es geleiftet i)at,

fie beleben gange Slnneen. Sllfo meiter t>or, junäd^ft tDenigftens bis

€üjjel ! 55on bort aus !ann bae 5=ernfeuer unjerer jd^toerften Q>c\(i)üb)C

93oulogne unb (Calais crreidjen. S3eibc ^täbta finb rollgepfropft

mit cnglifd;en f^riegöPorräteU; fic finb aufeerbem bie ^auptfäd^licbften

2lu6fd)iffl)äfen ber englifd)en i^riegsmacbt. ©iefe engrifd;e l^riegs-

mad;t I;at bei bem f^ampf am i^emmelberge überrafd;enb perfagt

©elingt es uns, l)ier mit il)r altein ab3ured;nen, bann i)aben toir

jid?erlid) 5lu6fid;t auf großen (Srfolg. S^rifft feine fran3öfifd;e §ilfe

ein, fo ift Snglanb in ^lanbern t>ielleid;t t)erloren. S»od; biefe i)ilfc

!ommt tpieber in (Snglanbs äu^erfter 2lot. 92^it t)erbiffencm 3ornc

gegen bcn ^reunb, ber ben l^emmelbcrg preisgegeben i^at, per-

fud)en bie eintreffenben franjöfifcl^en S:ruppen, uns biefen Btü^-

punft äu entreißen. 33ergeblid;! Slber aud) imfere legten großen

Slnftürmc gegen bie neuen fraTiäöfij4)-engliid)en Stellungen bringen

Qnbc 2lpril nid)t mel)r burdn

2lm 1. 22Zai gelten roir in O'lanbern jur 33erteibigung über,

ober, wk toir bamats I;offten, jur ciri[tu)eiligcn 93erteibigung,
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^Ce (öd)lad)t hei ©otffon^ unt> C^eim^

^cr üon uns 5ur (Srreicf)ung unfercö Qr:i>^m Sidcö eingefd)lagenc

Söeg tr>urbe aud; naö) Q3ccriMgung bcc i^ämpfc in S'^^i^^ß^^r^ ßin-

gcf)alteri, 231r u>oUen aud) wcitcvl/in „burd) eng 5ufammenl)ängenbc

2:eilfd;lägc i)a6 fcinMid;e ©ebäubc bcrartig erfd)üttern, fca^ es ge-

IcgcntUd) 5od; einmal 5u[ammenbrid)t". Go !enn5cid;nete eine

bomaiö »erfaßte 9Ziebetfd;rlft im[ei:e Qlb\i&>tcn» gioeimal mav

^nglanb in äu^crftcr i^tifiö bmd) 'i^umlmd) gerettet morben; piel-

leicbt gelang es uns beim britten 9Kale, einen enbgüUigen ©leg

gegen biefen ©egner 311 erringen* S>ec Singriff auf ben englifd^eix

9lorbflügel blieb aud) u)eitert)ln ber leitenbe ©efid?t6pun!t für unfere

Operationen, ^n ber glüdlid)en !5>itrcbfül;rung biefes Eingriffes lag

nad) meiner 5lnf{d;t bie (gntfd>eibung bes ltriegc5. ©elangten ü?ir

an bie laufte bes .Kanals, fo baül)vtm u>ir bie Sebeneabern Srig-

lünbö unmittelbar, SBir !amen nid)t nur in bie bcnJbar günftigfte

Sage für 33c!ämpfung feiner «Secperbinbungen, fonbern tpir t>er-

mod)ten pon bort aue> mit unferen fd)U)erften ©efdni^en fogar einen

S^eil von 33ritannien5 6üb!üfte unter ^euer ju nei>inem S>a6 gc-

^eimniöooUe Söunber ber Sedmit, bas 5ur S^it <^^^ ^cr ©egenb von

2aon feine ©vanatcn bis in bie franjöfifdje ^auptftabt fd^lcubert,

tann aud0 gegen S'ngianb 5ur SBirfung gebra4'>t tperben, 9atr nod;

eine geringe 33ergrö|3crung bicfes 3Sunber6 ift nötig, um bae» ^erj

bes engUfd;cn ^anbels unb 0taatc6 von ber f?üfte bei (Salaiö auo

unter '^cu^t 5U nel;men, (£rnfte 2lu5fid)ten für ©ro^britannien

bamalö, aber aud; u)eiter für alle Sufunft! 9Han fann foid;e SBunbcr

nad) ^ruppfd^en ©eban!en nunmel)r überall bauen. Ob in il)ncn

^riebcnsgaranticn pbcr ^ticgserreger gegeben finb, mu^ bie 3u?unft

entjd)eiben. (Snglanb i)at mo{)i in roeitfid^tigen ©ebanl'en unb feinem

(Smpfinben für bie il)m brol)enben (5cfal;ren ber SuBunft bies alles

fcbon b(ibad)t 55ieUcid)t l)at aud) ^ranlreid; im gcbcimen fd)on
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Mc Folgerungen baraus gcjogcn. ^a^ man über joldjes $)enfcn

6d)U)eigen bemaljrt, i[t 3u>ifd?en Streunten felbftperftäntlid?; t)oc{>

füfjlt man a)ot)l bciberieits bic Söaffe in ber Safd)e bes anberen«

g=ür uns tjanbclte es \\d) im 92ki 1918 junädjft barum, bie beiben

je^igen ^reunbc in S'lanbern ipieberum ju trennen. Snglanb i|t

lcid)ter ju jd)lagen, ipenn ^rantreid; fern ftet)t. ©teilen toir bem-

nac^ bie ^'ranjofen por eine ßrijis an it)rer g=ront, bann werben jie

rpo^l bie ^ipifionen tDeg3iel)en, bie jurjeit in S'l^inbern in ban

englifd?en :£inien peimenbet jinb. 22^öölid;fte (Sile i[t nottpenbig,

jonft entreißt uns ber ipieber ge[tärfte ©egner bie ^orl^anb, (Sin ge-

fal)rpoller (Sinbrud; in unfere nid;t fel)r ftarEen 33erteibigung5fronten

ipürbc unjere 2lbfid;ten empfinblid? [tören, ja unmöglid? mad;en.

©er ^ranjofe ijt am empfinblid;ften in ber 9vid;tung auf Sparis.

©ort i[t bie politijd?e 2ltmofp|)äre gegenipärtig giemlid? [tarf gelaben.

Unfere ©ranaten unb Fliegerbomben ()aben fie ätoar biöt^er nid;t

5ur (Sntlabung gebrad^t, boc^ tonnen tpir t)offen, ba^ bies gelingt,

a>enn toir nät^er an bie 0tabt ^eranrüden. ^n 9?id)tung auf 6oifjon6

fte^t nad? allem, toas tpir ipiffen, bie franäöfijd?e 33erteibigung

äü^lenmä^ig befonbers fd)a)ad), bod) gerabe \>kv im angriffsfdjmie-

rigften ©elänbe.

2ll6 idj am beginn bc6 S^^^^^ö 1917 bei meiner erften 2ln-

u?efenl)eit in Saon bie S:erraffe ber "^Präfeftur am 6übteil ber eigen-

artig aufgebauten Fßl[<^nftabt batvat, lag bie ©egenb por mir in ber

Pollen S^lart^eit eines Ijcrrlidjen 53orfrül)lingtage8. (Singefa^t 3tDifd)en

groei ^ügclral)men im 2Be[tcn unb Often erftrectte fid) bas Sanb-

fdjaftöbilb naö) ^üban, bort abgefd)loffen burd) einen mädjtigen

2Ball, bcn dtjemin bes ©ames. 33or 103 3al)ren t)atten <5)3reußen

unb 9tuiicn unter ^lüd^ers ^ül^rung nad) tampfl)ei^en Sagen füblid)

ber 32^arne bie $öl;en bes (Sl)em{n bes ©ames pon 0übcn Ijer

überfd^ritten unb fid) nad) bem mörbcrifd)en ©efed)te bei (S^raonne

unmittelbar bei £aon jum Stampfe gegen bcn 5\orfen geftcUt.

3m Oftgelänbe bes fteilen Saoner 'i^-cl\cnö entfd?ieb jid; in ber
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^ad}t pom 9. auf bcn lO.SJiär^ 1814 bcv Stampf jugunfkn bcv 23cr-

t)ünt)ctcn.

Qin hm $öl)en t>c6 St)emin bcB ^amcö tcar tk fran3öfifc()e

^rüt)jat)i-60ffenfipc 1917 abgeprallt 323od)cnlang t)attc man bamaie

mit u>cd)felnbcm Erfolg um bk dortige Stellung getungen, fcann

war: es [tili getporben. 3m O!tober 1917 aber tpuc&e ter redete

6cl)ulterpun!t Mefer Stellung nocböftlid) 6oi[|on5 Pom ©egner

geftürmt, unb vok maren gejtpungen, t)en S^emin bes ©ames ju

räumen unb unjere 53erteibigung Ijiiier tie Slilette äurücEjulegen,

Über bk 0teill)änge bcö d^^emin bcs> ©amcs hinüber i}att<in

unfere S:ruppen nunmehr aufö neue anjugrelfen. ^-a^t nod) mel?r

als bei bcn bi6l)engen Singriffen l)ing bas ©elingen biefes Hnter-

netjmenö pon 5er Überra[d;ung ab. 33ar eine foldje nld>t möglid),

bann jdjeiterte unjer Singriff u>ot)l fd[)on an ben nörMidjen Steil-

bangen ibes ^Dt)etu-üdci 5. ^ie JÜberra[d)ung gelang jebocf) poU-

[tänbig.

(£ine eigenartige (Srflärung für !)ief;e S:atfad)e m5d;te id) t)ier

anfül)ren. ©in Offisier, ber bei ben 33orbereitungen an ber Slilettc

tätig getpefen mar, pertrat bie 2ln[d)auung, ba'^ ber £ärm ber quaBen-

ben ^xöjdttc in ben O'lu^armen unb feud;ten SBiefengrünben [o ftar!

getpcfen fei, ba^ er felb[t baö ©eräufd; unferer porfal)renben 33rücten-

tpagen übertönte. 22^ag ein anberer über biefe 22^itteilung ben!en,

ipie er tpill, id) möd)tc nur perfid^ern, ba^ ic^ ben <Srääl)ler porl)er

burd) SBiebergabe Pon (Erlebniffen aus meinem S^gerleben nid)t

gereijt l)atte ! Sine anbere mir mel)r einleud;tenbe (£r!lärung für bae

©elingen ber 33erfd)leierung unferes Eingriffs entftammt bem 22^unbe

eines gefangenen feinblid;en Offiäiers. gu biefem tpurbe am S:age

por beginn unferes Eingriffes ein preu^ifd)er Ztnteroffijier gebrad;t,

ber auf (Sr!unbung gefangen ujar. 2luf bie 9=rage, ob er ettpas über

einen beut[d)en Singriff fagen !önnte, gab biefer folgenbe Slusfunft:

„3n ben frül)cften SJvorgenftunben bes 27. 23^ai u?irb ein mädjtiges

„beutfd;e5 Slrtilleriefeuer losbredjen. (Ss bient aber nur 2äufcl)ung5-
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„^vocden, bcnn bct anjd)Iie^cnbe bcut[d;c Snfanterteangriff voixb nur

„t)on rpcnigcn ^rciuiilUgcnabteiluiigcn au6gcfüi)rt tperbcn. ^k
„32^c>ral bev beut\d>cn Sruppcn \\t turd) bk fuvd)tbarcn ^lcrlu[tc bei

„€it Qucntin unb in S'lönbcrn fo cx\d)üticvt, ba^ [id) bk c^nfantccic

„einem allgemeinen 2lngriffßbctcl)l offen U)iberfc|t \}at", 5>ec

O^^i^kx gab offen ju, ba^ it>m biefe eingaben ben Sinbntc! t)olleu

©laubiPürbigEeit gemad;t l^ätten, unb b<x'^ er besiDegen am 27, 32iai

in uoKer 9tube ben ©erlauf ber !5>inge abtparten ju können glaubte.

33ielleid)t fommen biefe meine (Erinnerungen bem braoen beutfchen

6olbaten jur S^enntnis. ^ä) brüde il)m in ©ebanfen bie ^anb unb

banfe it)m im 5Iamen bes ganzen ^ecres, bem er einen fo unfd?ä^-

baren ©ienft erroies, unb im Flamen pon pielen ^unberten, ja t>iel-

leid)t Saufenben braoer S^amerabcn, beren 2cbcn er burd; feine

©eiftesgegenmart erl}alten tjat. '^k Säufd>ung bes feinblid;en

Cffi^ierö i)ätk übrigens ni4)t fo gelingen fönnen, toenn nid)t bie

feinblid)e 'Spropaganba burd) bie finnlofe Übertreibung unferer bis-

herigen 33erlufte einen günftigen 93oben für bie ©laubiinirbigEeit

ber eingaben bes preu^ifd)en Xlnteroffijiers vorbereitet l)ätte. <So

räd;en fid; ^ier unb ba propaganbiftifdje Untpal^rbeitcn unb Über-

treibungen.

©ie Qd)la&)t begann am 27. 9}^ai. 6ie nal)m einen glünjenben

93erlauf. 923ir t)attcn urfprüuglid; bamit re(i)ncn ju muffen geglaubt,

baJ5 unfer Singriff an ber Sinie ber 2li6ne-53e6le gum galten kommen

tPürbe, unb wollten bann über biefe ?lbfd)nitte Ijinaus nid;t u)eiter

vorbringen. 323ir voaxcn bal)er nid}t u)enig überrafd)t, als u>ir fd;on

am 9Tad)mittage bes erften 6d?lad;ttage6 bie QTielbung crl)ielten,

ba[) bie beutfd;en (2d)rapnelltDolfen bereits auf bem 0übufer ber

2lisne liegen, unb ba^ unfere Infanterie bortl)in nod) am gleid?en

S'age vorgeben tvollte.

©ie 32Utte unferes vollen tattifd;eit !5>urd)brud)es erreid)tc in

tvenigen Sagen bie 9}larne von (Sljateau-Sl^iern; bis 5)ormans.

Unfere iJlügel fd)ivenEten na(i) SBeften gegen S3ilIers-(i^otteret5 unb
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rittd) Oftcn gegen 9?eim6 unb bas ^üS^engelänbe [ütilld) t)ie[ec (2>tabt

ein. ©k ©eute wav ungef)euer, i)a6 ganjc 2lufmarfcl)gebiet bcv

fran5ö[if4>en g=rüb|aI;r6offenfiDe pon 1917 mit feinen nod) ror-

^an&enen reid^en 33oi-räten allei* Qivt w>üv in unferem 35e[i^. ^k Ein-

lage neuer €>txa^cn, Sagerbauten für üiele S:au[ent)e von 'STiann-

fd)aften unb anberes legten 3^iig'iiö bav>on ab, in u)eld) großzügiger

22ei[e ber 3=ran3o[e bamals feine Singriffe in met)rmonatiger Strbeit

vorbereitet tjatte, 323ir platten bie 0a&)C tüt^ev geniad)t!

3n biefen 'S^üQcn fat) id) gelegentUd; eines 33efud)e5 ber 6d){ad)t-

felber £aon toieber. Söie \>ütic fid; in ber S^it feit SBinter 1917 ber

bamalö faft frieblid;e ^^araEter be5 bortigen Gebens gewanbelt.

Söenige S'age, nad;bem unfere größten ©efd;ü^e aus ben ^Salbungen

bei Srepp, toeftlid; Saon, bas 'i^cucv gegen <5pari6 eröffnet |?atten,

begannen nämUd; feinblid;e S5atterie]t aus bem Säle ber Slisnc bas

^euer gegen bie unglüdlid^e 6tabt. gd? möd;te bamit nid;t be^aup-

ten, ba'^ bie ©egner gegen bas eigene S^leifd; unb Q3lut n)üteten of)nc

t)erftänblid;en militärifd;en 3ioec!. (Sie nal)men tt>of)l au, ba^ bie

92tunition65ufuf)r gu unferen ^oris fo läftigen 93atterien über Saon

gel)en iPürbe, ein begreiflid;er Irrtum. 33ei bem '^^cucx auf ben

93aI)n^of fiel eine große 2ln5al)l fd:»ir>erer ©efd;offe in bie nod; bid;t

bepöüerte €>tabt, aud; rparfen nunmetjr feinbUd;e g=lieger 5U |eber

S:age63eit 33omben bort nieber. 2Ser pon ben t)art l)eimgefud;ten

(^intt)ot)nern fid> von ber mit 33ernid)tung bebrot)ten ^eimftätte

nid)t losreißen fonnte, mußte in kellern ober (Srbräumcn

leben, ein 33ilb unfagbaren SKaffenelenbs, u>ie ipir es freilid; aus

äl)nlid)en ©rünben aud) an anberen 6tellen l)inter unferen tceft-

lid)en 53erteibigungsfronten mit anfel)en mußten, ot)ne ctttJas baran

änbern 3U können. Slm erften Stngriffstage maren bie feinblid)en

^ernfeuergefd;ü^c am 2lisne-S:al erobert toorben, imb bamit hatte

bie 33efcbießu]ig Saons ein (gnbe genommen. (£in 3i^iö<^^;^^'^g^J^

biefer 95attericn iPurbc gefangen burd; bie ^tabt gefül;rt, $icr

ftellte er bie 53itte; bie befd)offenen 5)äuferi>iertel bGfud;en 5U
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türfcn, ba il)n £>ic 5agc t)er 0d)üf}c feiner ©efd)ü^c intcrcffierc. ^clö)

überrafd)cnbcr Sicfftanb eines burd? teni^rieg perlteinerten^erjenöl

©er I^rieg rpirfte freilief) nid)t immer berartig; aud; bei unferen

©egnern fanben fid) u>eid)e ^erjen nad; I)artem 92^änner!ampfe.

53on ben mir er5äf)lten 33eifpielen möd)te id) nur eines perjeidjnen:

Qs tpar am 21. OHärj in bem nod? immer mit fd)U)erem englifdjen

^euer belegten 0t Quentin. ©ort flauen fid) in bcn 5erfd;offenen

6trö^en beutfd?e Kolonnen, ^einblidje ©efangene, aus bem

l^ampfe !ommenb unb 33errpunbete tragenb, oerben 5um galten

gejtDungen. <Sie legen il;re 33ürbe nieber, ^a tjebt ein fd^toer

pertDunbeter beutfdjer 0olbat; bem S^obe näl;er als bem Seben,

ben ermattenben 2lrm fudjenb unb flöl)5it gu bem fid; nieber-

beugenben 2:räger: „9Kutter, 22^utter/' £S)aö englif4)e Ot)r per-

ftel)t ben beutfd;en Saut, ©er 2:omm9 Enict nieber an ber 6eite

bes ©renabierS; ftreid)elt bie erJaltenbe §anb unb fagt: „Mother,

yes, mother is here!"

2lud> id; felbft fat) auf biefen 6d)lad)tfelbern 23ilber tiefen menfd)-

lid)en 9^üt)len6. 0o u>anberte id) (Snbe 3Jlai an ber «Seite eines

beutfd)en ©enerals über bie Eurj port)er erftürmten ^oljen rpeftlid)

Sraonne. 33ei jebem ber nod) nid)t beftatteten gegnerifd;en ©efallenen

büdt er fid) unb bcbcdt bas nod; entblößte (5efid)t, eine ^ulbirung an

bie SHajeftät bes S^obes. ®r \ovc^t aber aud) für lebenbe g=eirbe, labt

aus eigenen 92^itteln einige aus 0d)tr>äd;e jurücfgcblcbe e 53eru)un-

bata unb pcranlafet iljren becjuemen S^ransport. 2lud; fd;on frül)er

l;atte ict) ©elegenljeit, in bae tpa()re 92^enfc^entum biefes 5)eutfd)en ju

bliden. Qn ben SlZärjtagen bes 3öt)rc5 fal)re id) in ber ©ecienb pon

(St. Quentin an feiner Seite an Kolonnen gegnerifd)er ©efangener

entlang, bie fein ernftes Sluge in tiefen ©eban!en betrad)tet. 2ln

ber Spi^e einer biefer f^olonnen lägt er $alt rnad)cn unb fprid;t

ben bort pereinigten feinblid)en Offijieren bie Slnerfennung für bie

tapfere Haltung il)rer Gruppen aus, fie mit bem ^intoeis tröftcnb,

ba'^ bas ^ärtefte £o6, bas ber (5efangenenfd;aft, oft ban trifft,
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bcc am tapferftcn au6get)arrt i^at ©ic SöirEung bk\cv SBortc [d)eint

Qvc^, 2lm größten bei einem jungen !?od)geiDad)fenen Offizier,

tcv augenfd)einlid? fd;tt>er berü()rt bisl^er ben J^opf toie aus 6d)am

gu Q3oben fenfte. ge^t ertjebt ficf) bie [d)lan!e ©eftalt, wie bie junge

^anne pom 64^necbruc! befreit, unb i\>v banfbarer 93lic! trifft bae

Stuge — meines f^aifers.

3ur (Sra?eiterung unferer Erfolge i^attm vo'w nod) tüäljrenb bec

kämpfe in bem bis gut STiarne ausfpringenben Q3ogen ben red)ten

^lügel unferes Eingriffes nad? 923eften l;in bis jur Oife ausgebef^nt.

i5>er Singriff gelang nur unDolIftänbig. (Sin Singriff, ben toir aus

ber Sinie STiontbibier—91opon am 9. Suni in 9\id)tung Som.piegne

füi)rten, brang nur bis I^ülbmegs biefer 0tabt von. 3Iud) unfere

33erfu4)e in ber 9^id)tung auf 95iller6-€otterets gelangten gu !einem

größeren Ergebnis. SBir mußten uns baoon überjeugen, ba^ mir in

ber ©egenb pon Sompiegne—53illers-(Sotterets bie ^auptträfte bes

feinblic^en SBiberftanbes por uns I?atten, ben ju bredjen mir bie

Strafte nid?t befa^en.

3u[ammenfaffenb modjte icb meine ^emer!ungen über bie

(Sd)lad)t pon 6oiffons-9^eims bamit |d;lie^en, bü^ uns bie Stümpfe

piel tpeiter gefüljrt (?atten, als es urfprünglid? beabfid)tigt mar.

2Iud) l)icr l;atten \\&> aus unermarteten (Erfolgen neue Hoffnungen

unb neue SkU ergeben, ©a^ biefe fd)lie^lid) nid?t poU erreicht

mürben, lag in ber allmät)lid)en Srfcbopfung ber eingefe^ten Strafte

begrünbet. Hnferen allgemeinen 2IbficI)ten entfprad) es jebod) nid)t,

nod) mel)r !5)ipifionen für bie Operation in ber 92Zarnegegenb ein-

jufe^en. Ilnferc ^licfc rid^tetcn \i(fy ununterbro(^en nacl> S^lanbem.

SRiicfSHcf unb %nßhUd (Enbe 3unf 1918

!Das pon uns in ben brei großen 0ö)laö)tm (£rre{d)te [teilte

pom friegerifd^en ©e[id)tspunfte aus alles in ben 6d)atten, mas

feit bem ^erbfte 1914 im 2Be[ten im SingriffsJampfe geleiftet
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tporbcn voav, 2Iu5 bem ©clänbcgctpinn, &en ©ciitc3a{)Ien, bcn

fd)n>cren blutigen 35etlu[tcn bc6 ©cgners fprad) mit aller 5)cutlid)-

!eit bie ©rößc ber bcutjcltcn befolge. 2Bir I;atten bas ©efügc bcö

fcinblid^cn QBiberftanbcs bis in. feine ©runbfeften er[d)üttcrt. Unferc

S^ruppen Ratten \iö) bm grof5en Sliiforberungen, bie wk an |ie fteüten,

voll geu>ad)fen gescigt. ^n Den a)od)euIangen SlngriffsEämpfen

i^atte bec beutfdje Bolbat bemiefen, ba^ bec alte ©eift buvö) b'ic

jaf)telangen ^erteibigungsEämpfe nid?t erflidt voax, fonbern fid)

unter bem QBorte „33ortpärt6" bis ^u ber §ö{)e bes feelt[d;en 6d;u>un-

ges beö 5cif)re5 1914 emporgcI;oben ifattc. ©er 0turmbrang unserer

Infanterie [fatte feine 2Bir!ung auf bin ©egner nid?t i>erfei)lt: „What
an admirable and gallant Infanterie you have", fo [prad; ein feinb-

iid)er Offizier fid? gegenüber einem meiner ©eneralftaböoffijiere

aus. 3m engi'ten 21nfd)Iu^ an bicfe Infanterie Ijatten il)re 0d;tpefter-

iDaffen in allen ©efed)tslagen in porberfter £ime geftanben. (Sin

mäd)tiger (Sinfjeitöjug ipar burd) bas ©anje i)inburd) gegangen,

burcbgreifcnb bis 5um legten 931ann am l;interften SJiunitionstpagen.

SBie )^attcn [ie alle pormärts geftrebt, um teil5ul)aben, mitjumirfen

unb mit5ufül)len an bem großen ©e[d)el)en! 923ie oft löfte jid; ba

ein freubiger ^ubci, ein erl)ebcnbe6 6ingen, ein lautes banfbares

(S>cb<it Qlud; [&} l)atte auf bcn 6d)lad)tfelbern von jenem ©cii'te

tuieber geno[[en, ber mid? wk ein ^erübera)el)en aus meiner läng[t

vergangenen militäri[d)en gugenbjeit anmutete. (Sin 931enfd)enaltec

lag ba3tt)i[d)en, aber bae 32^en[d)enl)er3, ber beut[d;e 6olbatengei[t

tr>ar unoeränbert geblieben, So l;atten unfere braren ^ungens im

alten blauen 9^oc! in bcn ^iu^afö pon Svöniggrä^ unb 6eban ge[prod?en

unb gefungeU; trie bie ^^elbgrauen je^t ipieber iprad^en unb fangen

in bcn großen kämpfen um ©afein unb 33atcrlanb, für S^aifct unb

9vcid;.

Siber all ba^, roas geleiftet morben toar, i}aitc b\6\)et nid;t au6-

gereid)t; bcn ©egner militärifd) unb politifd; in bae SebensmarE ju

treffen. 2Iuf ber gegnerifd)en 6eite geigte fid; feine 0pur von
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?lad)giGbigfeit QXad) au^en i}'m fc^icn im ©cgcnteil jet>e militäriid)c

2]ici)crlage bcn 53criüd)tung6tDiUcn bcs 'i^dubce nur nod) ju t>cr-

ftärfen. !$)ic[ej: (£mt>rucf it>uri5C aud) nid)t t)at»urd) abQQ]d)Xüäd)t,

ba^ ab unb ju im gcgnefij'dpen 5iager 6timmcn jur 2]^Q^igimg rieten,

$$)cr t>i!tatori[d)e ^xud ber uns fcinMidjcn Staategcbäubc voav im

großen unb ganzen nirgcnbö gelodert QBie mit eifernen S^Iammern

f)ielt er ben QBillen unb bk Straft ber Q3ölfer jufammeu unb mad;te

in mei^r ober minber au6ge[prod)en geipaltjamer ^orm alle biejenigen

un[dxiL>rd), bie in anbrer 9^id)tung 5U ben!cn tDagten, als bie ledigen

ti)ranni[d?en 52^ad)tl)aber, 3n bem 9Bir?en tiefer ©etoalten lag für

mid) etwas fel)r SinbrudsroUeö. 6ie ftü^ten lt»re eigenen Hoffnungen

unb oertoiefen il)re 33öltcr in erfter Sinic auf bas allmäl)lid)e (Er-

matten unferer Straft. i5)iefe mu^te jid) nad) il)rer 2lnfd;auung all-

mäl)lid? »erbraud^en. ©er junger in ber beutfdjen ^eimat, ber

^ampf an ber 5=ront, bae ©ift ber ^ropagaiit)a; ©eftecbungsgelber,

g=iugfd;tijten, innere ftaatlid)e Stampfe l)atten uns bisljer nid)t 3U

g=all 5U bringen i>ermod;t. Se^t rpurbe ein neuer g=a?tor u^ir^fam:

bie amerifanifd;e ^ilfe. 223ir ^att(in i^re erften !cmpfgefd;ulten

Sruppen bei (i:i)ateau-S^hierrp !ennen gelernt, 6ie traten uns bort

entgegen, nod) ungelenk aber pon kräftigem QSillen gefül;rt. 6ie

tpirtten auf unfere fd)tDad)en 33erbänt)c überrafd;cnb burd; il)rc

3al;lenmü^igc Überlegenl^eit.

22^it bem (gingreifen ber Slmerifaner auf bcm (Sd)lad)tfelbe

tparen bie fo lange gel)egten franjöfifd^en unb englifd)en Hoffnungen

enblid) erfüllt. 223ar es ba ein 33unt)er, u)enn bie feinblid^en (Staats-

männer je^t tpeniger als je an einen frieblid?cn Stusgleid? mit uns

bad)tcn7 ©ie 35ernid)tung unferes ftaatlid;en unb tDirtfd)aftlid)en

©afeins toar von il)rer 0eite feit langem bcfc^loffen, modjtcn fie

biefe 2tbfid)t aud; i)intct fabenfd)einigen, milben unb fopl)iftifd)en

^Lebensarten verbergen oollen. 6ie tDanbten fold)e ^l)rafen nur

an, ipenn biefe il)ren propaganbiftifcben ^wcdcn entfprad)en, fei

es, um il)ren eigenen 53öl£ern bie auferlegte S3lutfteuer erträglid;
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cr[d)cinßn gu Iaf[cn, jci es, um bk ^ampflu[t unfcres 53oIEe8

5U jcrmürbcn. 60 tpac ein (Bnbe bcö Krieges für uns nidjt ob-

3ufct)en.

32^ittc bc6 32^onat6 ^uni l}aite bk öUgcmdnc militärifd)C Sage

für ban 35ierbunb eine ipe[cntHd)c 53cr[d)lcd)tcrung crfaljrcn: 91ad>

crfoIgt>erI)ei^cntcn Slnfängcn mar bcr Singriff Öfterrcidj-Hngarns

in gt^li^n gc[d)citcrt 93cnn oud? un[cr bortigcr ©egner nid)t bic

Straft bcfa^, aus bcm 9J^i^lingen bes o[tcrrcid)i[d)-ungari[d)cn

llnternet)mcn6 größeren 93ortciI ju 3ie{)cn, [0 iDar bod? bae 6d)eitcrn

bcö Eingriffs ron g^olgcn begleitet, bie [d)limmer tparen, als fie aus

einem llntcrlaffen bes Eingriffs l)ätten ent[tel)en tonnen, ©as 9I^i^-

gefcbict unferes ^unoesgenoffen tpar ein XtnglücE aud) für uns.

©er ©egner u)u^te fo gut mie mir, ba^ Ö[terreid)-llngarn mit biefem

Singriff feine leijten ©emidjte in bie 923ag[d)ale bes S^rleges gemorfen

i^atte, 33on je^t üb I)örte bie !S>onaumonard)ie auf, eine ©efatjr für

Italien ju bcbeuten. 3d) glaubte, bamit red?nen ju mü[[en, ba^

Italien fid) nunmetjr bem S>rängen [einer 53erbünbeten nid)t metjr

cnt^ie^en tonnte unb aud) [einerfeits Gräfte auf bcn alles ent[d;ciben-

ben tDe[tlid)en S^r{eg5[d)aupla^ toerfen mürbe, nid)t nur, um bie feinb-

Iid)e politifd)e (Sint)eit6front 5U bemei[en, [onbern aud? um bei b<in

meiteren Stampfen eine mirtungsroUe 9^olle 3U [pielen. (Sollte nid>t

aud) bie[e neue S.a\t auf unsere 0d;ultern allein fallen, fo mußten

mir öfterrei4Mfd)-ungarifd?e ©ioifionen an unfere SBeftfront l)eran-

3ul)olen perfudjen. ©as mar ber für uns ma^gebenbe ©runb für

bas Srfudjen um nunmeljrige unmittelbare öfterrcid)ifd)-ungarifd)C

Xtnterftüljung. ©ro^e Söirfung tonnten mir uns oon biefer Unter-

ftü^ung allerbings gunädjft nid)t perfpred;en. S)ie ©ntfd^eibung

über bie ©efdjicEe bes gefamten 93ierbunbe& ^Ing je^t met?r als je

ab pon ©eutfd)lanbs i^raft.

i5>ie 'i^-vaQC mar alfo, ob biefe nod; ausreid)en mürbe, um ein

fiegreidjes (^nbc bes 5^rieges ju erjmingen. 3d) Ijabe meiter oben

pon ben glänjenben Seiftungen unferer '^nipp^n gefprodjcn; jur
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Beantwortung biefer ^ragc wcnbc id) mid) jc^t ju anbcvan, ctn\kvcn

0dtcn:

Bei aller £iebe unb 2(nerf^nnung für unfere BoibaUn durften

tok boö) bk Stugen üor ben fid) im Saufe bes langen Krieges ergeben-

den 52^ängeln in bcm ©efüge unferer Slrmee nid)t t>er[d)Iiefeen.

©as ^el^Ien einer genügenden göbl Ianggefd)ulter ^ü[)rer ber unteren

©ienftgrabe ^attc fid) bei unfern großen 2lngriff6fd)lad)ten feljr

füt)Ibar gemad)t. ^k ©efec^tsbif^iplin toar ab unb äu bebenüid)

gelodert. (£$ toar an fid) oer[täntIid;, ba^ bcv e>olbat fid) inmitten

t)er erbeuteten reid)en Beftänbe gegnerifd)er ^•apotö bem ©enu[[e

lang entbel)rter Sebens- unb ©enu^mittel I)ingab. Qibcr: es \)ättc

t>ert)inbert U)erben muffen, ba% er fid) auf bie[e ©enüffe jur Hnjeit

ftürjte unb babei feine augenblidlid)e spflid)t t)ernad)Iä[figte. ©anj

abgefei)en t>on ben auflöfenben 2öir!ungen berartigen 35erl)alten5

auf ben ©eift ber Sruppe trat aud) bie ©efal)r ein, ba^ uns gün[tige

©efed)t6lagen ungenu^t t>erftri4)en unb fiel) loieber^olt in bas (Gegen-

teil permanbelten.

^ic kämpfe I)atten toeitere fd)tt)ere, unausfüllbare Süden in

unfere Gruppen geriffen. 60 mand)e 5nfanterie-9tegimenter be-

burften eines t)öUig neuen Slufbaues. S>ie Baufteine I)ierfür voavan

bem alten 2}^aterial moralifd; meift nid)t mel)r gleid)ix)ertig. !S>ie

0d)ipäd)en ber t)eimatlid)en 33erl)ältnif[e fpiegelten fid) pielfad) in

ben Stimmungen xokbex^ bie ben ins g=elb nad)!ommenben Srfa^

burd)brangen.

Unter bem Sinflu^ unferer !riegerifd)en (Erfolge i}atk fid)

jtpar bie Stimmung ber ^eimat in weiten Streifen mäd)tig ge-

I)oben. 9J^an folgte ben 9Tad)rid)ten aue bem ^elbie mit größter

Spannung unb l)offte auf ein balbiges, glüdlid)e6 (gnbe bes

fd)U)eren 9^ingenö. junger, Opfer, Sorge fd)ienen nid)t umfonft

gewefen 5U fein, unb mand)eö rourbe oergeffen, mand)e6 würbe aud)

weiter mannl)aft ertragen, wenn nur ein glüdlid)er Sd)lu9 bes unge-

I)euern ©ulbens in greifbare 31äl)e gerüdt blieb. So bewirkten bie
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(Erfolge bc5 ^cercö üicice, wae bk poIiti[d;c Ö=ü^rung pcrfäumtc»

2Ibec t)a6 vaUüanb6lo\e Smpfin&cn einäclncc S:eilc bes b(iut\ö)cn

Q3oIfcö, bic üon burd) Sigcnnu^ unb ©clb[tiud)t entarteten po(iti[d)en

gbeenrid)tungen burd)trQnfi rparen; bie bei it)rer Sleroenjerrüttung

unb jittlid)en 33erberbni6 im 0iege beö ©egnere bas ©lücE unb ben

gerieben bes 33aterlanbe6 \at>cn, unb bie bas ©ute au6[d)Iie^3lid; im

feinblid^en Sager, bas ^öfe eben[o au6[d)Iie^lid) im eigenen Sanbe

\uö)tcn unb ju finben glaubten, bilbete bau 2lu6[trai)lung6pun!t

für bie 3er[e^ung, bie unfern ganzen 33oIf6törper perberben vooliie,

9Bai)rlid?, SJro^Ü [c^ien in ^reft-Sitorps! nid)t in ben 223inb ge-

fprodjen ju i)aben. 0eine politifdjen 3rrlei)ren brangen über unjcre

(Sren3pfäf)Ie unb fanben 3al;Ireid?e Stnbeter in allen ^crufsüafjen

unb au5 ben perfd)ieben[ten ^etpeggrünben. S>ie feinblid)e ^ropa-

ganba fe^te it)re (Simpir!ung offen unb im gel)eimcn fort, 6ie u)arf

fid) mit it)ed)felnber 6tärfe auf alle ©ebiete unfcres 2cbcne,

©0 brol)te bas 6d)toinben ber QBiberftanbsJraft in unferm

33olf unb ^eer fid) mit bem 55ernid)tung6toillen bes ©egners gu

unferm SÖerberben ju perbinbem 5?riegerifd)e (Srfolge fdjienen

allein einen Sluemeg aus bieder fd)rperen Sage geben gu fönnen,

5Kit it)rer ^ilfe ju einem glüdlid^en (Snbe 5U fommen, tpar nid;t nur

mein bestimmter 2^^ille, fonbern aud) meine jid)ere Hoffnung.

53orbebingung für fold)e (Erfolge war, ba^ roir bie 33or^anb nidjt

perloren, bas Ijeifet im Singriff blieben. 923ir gerieten fofort unter

ben :9ammer, wenn toir i^n felb[t aus ber §anb gaben.

3Sir fonnten uns burd)fämpfen, trenn nur bie §eimat uns

tpeiter bie förperlid^en unb jittlicben Strafte gab, über bie [ie nod)

perfügte, toenn fie nid)t ben '3Ilut unb ben ©lauben an unfern (^nb^

fieg perlor, unb menn bie ^unbesgenoffen nid)t perfagten.

Sn biefcn ©ebanPen unb Smpfinbungen trat icl) an bie O'^rt-

fütjrung unferes bisljerigen ©e[amtplanc6 ^eran.



3m Eingriff gefc^eitert

1)er ptan luv (5d)(ac^t bei CRetm^

fp*\ic Sage im 931arncbogcn nad; i)cnt Slbfc^Iu^ bcc ^uniEämpfc

'^^ mad)tc ban (Siubruct eines unpollenbcteu; n'id)t abgcfd^Ioffencti

SÖcrfeö. 60 tpic mir von 92^itte 3uni ab in bicfcm ^ogen ftanbcn,

lonnten wir auf bic sDaucr nid?t ftei)cn bleiben. !5>ie 3utubrt)ert)ält'-

ni[fe in !)en gerpaltigen ^albfreis hinein roaren mangelhaft 6ic

genügten !napp für ben 3uitanb pert)ältni5mä^iger 5?ampfrui)c,

broi)ten aber für ben ^all eines au6bred>enben, länger bauernben

©roßfampfee bebenflid) 5U tperben. 3Bir t)atten nur eine, nod; ba5u

ipenig leiftung6fät)ige ^a^nünie als t)auptfäd;Iid)fte Sufu^rftra^e

für unfere großen S^ruppenmaffen auf bem im ^crtjältnis äu bereu

6tärEe engen 9^aum jur Verfügung. ^%u tarn, ba'^ ber r>or-

fpringenbe Sogen ben ©egner gerabeju äu allfeitigen Eingriffen

reiben mu^tc.

iDie grünblid)e Sefferung ber 33erforgung6t)erl;ältnijie fou)ie

ber taftifd;en Sage wav nur möglid), tpenn mir 9^einiö in unfereu

Se|i^ brad)ten. sDie 2öegnat)me biefer 6tabt mar im 3ufammen^ang

mit ben 9}^ai-3uni!ämpfen nid)t gelungen. 223ir ^attan bamalö

unfer 6d)mergemid)t t)aupt[äct)lid) in meftlid)e 9lid)tung »erlegt.

s^er ©eminn von 9teim6 mu^te je^t Slufgabe einer befonberen

Operation werben, ©ie baburc^) notmenbige 64)lad)t fügte fid) aber

aucl) in ben 5^al)men unferer gefamten "^läne ein.
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Sin fcül)ercr 6tellc ^abc id) fd?on betont, ba^ es nad; Slbbrud)

bcr Sp6-(Sd)lad)t unfcc 3icl blieb, bem Snglänber in O'Ianbcrn

nod)mal6 einen entfdjeibenben 6d)Iag ju cerfe^en. XIn[er Eingriff

bei 6oi[[on6 I;atte bie[em ©ebanten gebient, inbem tpic baburd)

bie gegnerifdje Oberfte g=üt)rung t>eranlaf[en rPoUten, ben (^nglän-

becn in ^lanbecn bie fran^öfifdjen 6tü^en tpiebec ju ent5iel)en,

©ie Vorbereitungen für bie neue 5lanbernfcblad)t roaren in ber

8tt>ifd;en5eit fortgefe^t u?orben. 2Bät)renb ber 2Irbeiten an bcn ju-

!ünftigen Stngrifföfronten lagen unfere für bie i5)urd)füt)rung be-

ftimmten iS>ipifionen in Belgien unb im nörblid)en ^ranfreid) jur

SrI)oIung unb Slusbilbung in Hnter!unft.

3ct) befürd)tete pon cngU[d)er 6eite einfttoeilen feine angriffs-

roeifen ©egenma^regeln. ^atic aud) ber größte Seil bes englifc^en

^eeres nunmet)r feit STionaten ©elegenl)eit jur 323ieberl)erftellung

feiner fcbioer erfdjütterten S^ampfbraud?barfeit getrabt, fo fd)ien C6

bod> angefid)t6 unferer brol)enben Stellung in ^lanbern md)t wa^t-

fd)einlid), ba^ ber Snglänbcr jum Singriff übergel)en u?ürbe.

Sluf ©runb unferer bisljerigen Srfal)rungen t)offte id), ba^

toir mit bcn englifd)en ^auptfräften in ^lanbern fertig loerben

tPürben, toenn es uns nur gelang, ben g^ranjofen oon bem bortigen

6d)lad)tfelb bauernb fernjutjalten. ^k Erneuerung unferer Sin-

griffe bei ^teims follte alfo aud) jc^t unferem größeren unb toeiteren

Stpecte, nämlid) bem ent[d)cibenben Stampf gegen bie 32Uf[e bes

cnglifd)en ^eeres, bienen.

i$)ie Sage an ber fransöfifd^en 'i^tont geigte Stnfang Suti ungefähr

folgenbes ^ilb: bie ^auptmaffe ber 9?efert)en bes ©enerals ^od)

ftanb in ber ©egenb (^ompiegne—S3iller6-<^otteret6. (Sie befanben

fid? bort in einer ftrategifd) fet)r günftigen Slufftellung. 6ie tparen

cinerfeitö bereit, einer ^ortfe^ung unferer Singriffe in 9^id)tung auf

bie beiben eben genannten <S>täbt(i cntgcgenjutreten, unb fonnten

anbrerfeitö ban! ber au^erorbentlid) günftigen ^at)nt)erbinbungen

pon il^rem je^igen Slufftellungsraumc rafd; an jeben S:eil ber frangö-

1
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fi[cf)cn unb cnglifd)cn ^ront per[4^obcn vocxbcn, ©er Übergang

^od)6 ju einer großen Offenfbe fd)ien mir vov bem eintreffen [tarfer

ameritanifdjer 5?räfte menig tt)al)rfd)einli4), es fei benn, ba^ ^od? ju

einer foldjen Cffenfipe burd) befonbers günftige ober jtüingenbe

93erl)ältnif[e peranla^t tpurbe.

€übiiö) bcv 93krne [tanben anfd^einenb feine fel)r ftarfen

feinbHd;en Strafte. 33ei 9^eimö unb int ©erggelänbe füblid) bapon

befanb fid) bagegen jtpeifeüoö eine gro^e gegnerifdje ^Kampfgruppe,

bie, abgefet)en von S'ranjofen, aud> aus ©nglänbern unb Italienern

gebilbet ipar. 2ln ben übrigen fran5öfi[d)en fronten tjatten fic^ bie

53erl)ältni[fe im 53ergleid) mit ber Sdi unferer ^rül?jat)r5angriffe

nid)t toefentlid? t)eränbert. 9Ilit bem ftänbigen 32}ed)fel stoifdjen

6teIIung6truppen imb t)erbraud)ten SKampfbiüifionen änberte fid)

bie ©efamtlage an biefen fronten nid)t roefentlid).

Über bae Eintreffen ber amerifanifd)en $ilfe tpar eine erfd)öp-

fenbe 5KIatI)eit nid>t gewonnen. Cffen!unbig aber roar, ba^ bie ameri-

!anifd)en 92^affen fid) nunmel)r ununterbrod)en nad) g=ranfrcid) er-

goffen. Hnfere Xlnterfeeboote waren nid)t imftanbe, biefe 33eu)e-

gungen 3U t)eri)inbern ober ab5ufd)tpäd)en; ebenfo loenig toie i{)re

bi6t)erige 3Bir!ung au6gereid)t \)attc, b^n gegnerifd)en 6d)iff6raum

berartig ju oerringern, ba^ ein foId)er 92^affentran6port überl)aupt

nid)t in 'i^va^e gekommen toäre. ©ie ©egner ftellten nunme{)r an-

gcfid)t6 ber unbebingten STotioenbigfeit einer rafd)en unb umfaffen-

ben militärifq)en ^ilfe für ^ranfreid) unb (gnglanb alle 9^ücEfid)ten

auf Sebensmitteloerforgung unb QSirtfcbaftsbebürfniffe if)rer Sänber

5urüc!. QBir mußten uns mit biefer S:atfad)e abjufinben fud)en.

^vad^tm toir ben beabfid)tigten Stngriff bei 9teim6 in engen

operatioen 3ufammeni)ang mit unfern <5piänen in ^lanbern, fo

blieb bie S'^age gu entfd)eiben, toeld)e 2(u6bet)nungen roir ben

Stampfen bei 9^eim6 geben loollten unb mußten. 2Bir \)attcn ur-

fprünglid) bie 2Ibfid)t, uns mit ber 3BegnaI)me ber Gtabt ju be-

gnügen, Über ben ^efi^ oon 9leim6 entfd)ieb bie 33el)errfd)ung bes
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^ügelgclänbes 5tpi[d)cn (^pcrnap unb 9^cim6. S" ^^^ QBegnabmc

Mc[c6 ^ügcllanbcs lag [omit bas 0d)tDcrgcrpid)t unfercs Slngriffcs.

Sur (Srlcict)tcrung un[cre6 bortigcn 53orgct)en6, bas i)ei^t jur 2Iu6-

fd)altung einer ettpaigen flanEierenbcn 223irfung bes ©egners pom

füblict)en 9?^aineufer l?cr, follten [tärfere Gräfte beiberfeits ©ormans

auf bas 6übufer biejee S'luff^s üorfto^en unb bann aud) bort gegen

Gpernap Porget)en. 5>er S'lu^übergang angefid)t6 eines tampfbereiten

©egners tpar jtpeifelloö ein tüt^nes Unternel)men. ^n 2lnbetrad)t

unferer immer n>iebert)olten (Srfat)rungen bei ben i)erici;iebenen

^iu^' unb 6tromübergängen l)ielten tt>ir jebod? aud) in bicjem

Stalle ein folcbes 93orget)en nid^t für gu bebenflid?. $)ie ^aupt-

fd)ir)ierigfeiten lagen nidjt in ber unmittelbaren ^eiDöltigung bes

^lu^abfcbnittes fonbern in ber 5ortfüt)rung bes S^ampfcs jenfeits

beö ^inberniffes. ©ie 3tad)füt)rung ber Slrtillerie unb aller S^ampf-

unb Scbcnsbebürfniffe für bie Slngriffstruppen mar auf S^riegs-

brücfen angeu)ie[en, bie naturgemäß banfbare S'kW für büe artille-

rijtifcbe berufener unb für bie Fliegerangriffe bes ©egncrs boten.

Über bie anfänglid;e ^efdjränfung unferes S^ampfee lebiglid)

ouf bcn ^efi^ Pon 9^eim6 I)inau5 ert)ielt unfer '^lan im 5)erlaufe

per[d;iebener 33efpred)ungen eine Stusbclpnung nad? Ojten bis tief

in bie Sl>ampagnc t)inein. ^k Slnregung l)ier5u entjtanb einerfcits

aus unferer 2lbfid;t, 9?eimö aud) im 6übojten abjufcbnüren, an-

bererfeits glaubten tpir nacb ben legten (£rfa()rungen unferen Eingriff

r'ielleid)t bis St)alon5-fur-92^arne portreiben ju tonnen, perlodt

burd) bie 2Iusfid)ten auf große 33eute an ©cfangencn unb J^riegs-

bcbürfniffeu; mcnn bas llntcrnel)men in biefem Umfange ge-

lang, 2öir nat)men bamit allerbings bie ©efal)r in ^'auf, gugunften

einer großen SIngriffsbrcite unferc f^raft an ben ent[d;eibenbcn

ötellen gu fd;tt)äd)en.

Qin bem balbigen 55cginn unferer neuen Operation I)atten

ipir natürlid) ein großes Sntereffe. 2lngefid)ts ber eintrcffcnben

ameri!ani[d)cn ^cr[tär!ungen arbeitete bie S'^it uid)t für [onbern
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gegen uns. S)a6 rid>tlge ^lusma^ 5tri[d;cn bcr9^ottPcn£)igfeit t)ec53oc-

bcreitungen unt) tcc ^orberung ber gc[amtcn S^ricgölage ju finben,

tDar unfere ganj befon&cre Slufgabc unb rratjrlid) nid)t bcr Icid)tcftc

S:cil unfcrcr Snt[d)eibungen. ©ang abgefctjcn t)on bcn rein taEti[d)en

33orbereitungen, vok 5um ^eifpiel bem heranbringen unb 35orfüt)ren

ber Kampfmittel an bie Stngriffsftellen, burften wk bei allem

©rängen ber ©e[amtlage nid)t überfeinen, tpeld)e 6cl)tDierigfeiten

bie jebesmalige 2luffrifcl;ung unferer S:ruppen für neue S^ampf-

aufgaben in fid) fd)lo^. 60 !onnten tpir in porliegenbem ^aik bau

Singriff erft am 15, 3uli beginnen laffen.

'Die (3d)(ac^t hei CRcimö

Sn ben erften Sagesftunben bes 15. guli beginnt unfere taufenb-

ftimmige Slrtillerie an ber neuen SIngriffsfront il)re 6d)lacl)tu)eife

5U fpielen. ©leid;3eitig tpirb es an ber 32^arne auf unferer 0eitc

lebenbig. ^k ©egentpir!ung bes ^cinbeö ift anfangs nidit befonbers

leb|)aft; nimmt aber allmäl)lid) ju. 923ir Ijatten keinerlei Slnjeidnen

für eine 33erftär!ung ber gegnerifd?en ^ront ober für befonbere

2lbmel)rma^regeln bes S'cin^ßs bemerft. Unferer 5nf<interie gelingt

es, auf bae> fübüd)e 93^arneufer übersuje^en. ^einblidje ^Tiafdninen-

getpeljrnefter u>erben au6get)oben, bie §öl)en jenfeitö bes S^l^ff^s

erftiegen, ©efd}ü^e erobert, ©ie 91ad)rid)t von biefen erften Vor-

gängen erreid;t uns in Sloesnes fd)on fel^r frülnjcitig. 8ie löft bie

bcgreiflidje 0pannung unb perftär!t unfere Hoffnung.

Söie an ber 2}^arne, fo entbretmt ber f^ampf im tpetten llm!rei5

aud) um 9veim5; ol)ne jid; freilid; gegen biefe <^tabt unb beren un-

mittelbare Hmgegeiib ju rid)ten, foUte bie i^tatt boä) burd)

beiberfeitige 2lbjd)uürung 5U g=all gebrad;t roerben. gn ber Sl^am-

pagne, bis gegen bie Sirgonnen |)in, u>irb bas erfte gegnerifdje 33er-

teibigungsfpftem burd; unfere Slrtillerie ,unb SJUnemoerfer 5er-
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trümmcrt. hinter bcn porbercn -Linien i>c6 S'einbcs bcfmbct jid> aus

bcn früi)crcn kämpfen nocf) ein ausgcbctjntcs ©rabengctpirr.

9tiemanb tann angeben; ob ober loeldje Steile baoon bc\ei^t jinb,

©er ©egner beji^t in il)nen jebenfalls 5a|)Uoje 6tü^punfte, unb es

bebarf !aum einer befonberen Slrbeit, um biefc toieber oerteibigungs-

fä()ig 5U mad>en unb neue oeränberte 53erteibigung6mögUd)Eeiten

ju fd)affen. Stnbererfeits fd)eint ber ©egner |)ier in ber eijampagne

nad) ban erften (ginbrücfen am toenigften auf Söiberftanb oor-

bereitet gu fein. 6eine SIrtiUerie anttoortet nid)t fet)r ftarf, fie

[tel)t augenjd;einUd) jiemlicl) loder unb in auffallenb tiefer ©rup-

pierung.

2tad) Sufammenfaffung unferer fc^iDeren ^euerfraft auf bie

er[te feinblid)e Stellung beginnt, loie in unjeren biö()erigen Stngriffs-

lämpfeu; biefe äufammengeballte 2öettertool!e iljren oerberben-

bringenben 3Har[d) über bie gegnerijd>e 35erteibigung. Hn[ere

Infanterie folgt if)r. !S)ie erfte feinblidje Stellung toirb auf ber

gangen fiinie nal)e3u loiberftanbölos geftürmt, bann voiii man bcn

Singriff fortfe^en. Qils aber unfere ^eueru>al5e bie weiteren 6turm-

jiele oerläfet, um fie ber ^i^f^interie freijugeben, ba erl)ebt fid> un-

ertt)artet I)cftiger feinblid)er Söiberftanb. ©ie Slrtillerie bes ©egners

beginnt il)r ^euer aufs äu^erfte gu fteigern. Zlnfere 2:ruppen oer-

fud?en tro^bem, oormärts ju fommen. 93ergebIid)I ^k 23egleit-

batterien UJerben I)erange^olt. ©efdjü^weife unb pon 3Kenfd)en

gebogen treffen fie ein, benn in bem S:rid?terfelbe oerfagen größtenteils

bie 'ipferbe. f^aum finb bie ©efd;ü^e in Stellung gebrad)t, fo liegen

fie aud) fd;on jertrümmert am 93oben. S>er ©egner l)at offenfid;tlid)

bie ^auptabu)et)r in bie jtoeite Stellung oerlegt. Itnfer toirEungs-

oollftes ^orbereitungsfeuer toar meiftenteils ot)ne Stufen oerpufft.

(Ein neues feinblid;e6 33erteibigung6Perfal)ren ift ber pernid;tenben

©ctoalt unferer artilleriftifd)en 9KaffempirEung gegenüber angeorbnet

unb angetoenbet morben auf ©runb begangenen beutfd)en 33errate6,

tpie ber ©egner fpäter felbft ber ganjen Söelt jubelnb D^rEünbet.
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©ic i\ampfpcrI)Qltnijfe in bct (^[jampagnc bleiben bis äum Slbcnb

t)C6 cr[tcn S^agcö unpcränbcrt

einen gün[tigeren 33erlauf nel)men unfere f^ämpfe fübmeftlid)

9^eim5 unb beiberfeits bec 92tarnc. 6üblic^ bes iJlujjes bringt unfere

Infanterie auf faft eine SSegftunbe portpärts, mit bem ^auptbruc!

längs bes f^luffes in 9tid)tung auf Spernat)» Sin drittel ber (StrecEe

bortfjin toirb bis gum 2Ibenb in erbittertem f^ampfe surüdgelegt.

2lud) nörblid) bes S^lujfes ift unfer Angriff im 33orfchreiten, 92täd)tiger

U)ie bie i?alfl)änge bes £t)emin bes £5)ame6 erljebt fid) t)ier bas

??eimfer 93erggelänbe, pon tiefen 0d)lud)ten jerflüftete ^öl)en,

beren flad)geu)ölbte f^uppen großenteils pon bid)tem 2öalbe beftanben

finb, ^ae gange ©elänbe ift für jäljefte 33erteibigung l)erporragenb

geeignet, ba es bem Singreifer im t)öd)ften ©rabe eine 3ufammen-

faffung feiner artilleriftifd^en Gräfte auf au6gefprod)ene Si^lß

erfd)tpert. S^ro^bem fommt unfere Infanterie portPärts. 6ie trifft

I)ier 5um erften 3Kale an ber SBeftfront auf italienifd)e Gruppen,

bie fid) anfd)einenb auf frangöfifc^em 23oben mit geringer 23e-

geifterung fd)lagen»

2lm Slbenb bes 15. S^li f)abcn tpir auf ber gefamten Slngriffs-

front ettpa 50 ©efd)ü^e erbeutet. 1 4 000 ©efangene werben gemelbet,

^a5 Ergebnis entfprid)t freiließ nicf?t unferen l)öl)eren Hoffnungen,

^od) errparten tpir mel)r Pon bem folgenben Sag.

©er 95ormittag bes 16. Suli perläuft in ber (Etjampagnc, oI)nc

ba^ unfere Sruppen nod) irgenbu)0 mertlid) porroärts fommen. 2öir

ftel)en por ber fd;tperen t^rage, Ijier ben f^ampf ab5ubred)en ober

mit ber ot)ne^in nid)t fel)r tief geglieberten SlngriffsJraft bie u?eiterc

€ntfd;eibung ju perfud;en. ©ie ©efa^r befte{)t, ba^ bie S^ruppe fid)

umfonft perblutet, ober ba^ fie felbft im günftigen ^aik fo fd)tpere

53erlufte erleibet, ba^ fie taum me^r befäl)igt fein ipirb, bie errungenen

33orteile grünblicl)ft ausjunu^en. ©as 3^^^ Sljalons ift alfo in uw
fid)ere ^erne gerüdt. Stus biefen ©rünben gebe id) meine 3u-

ftimmung 5um Übergang in bie 53erteibigung an biefer Stelle.



340 IM ANGRIFF GESCHEITERT

$5)agcgen bleibt es bei fccc ^ortfül;rung unferer Eingriffe füMid; bec

SHarnc unb in bcm 9tcimfcu 33crggclänbc. 3cn[cit6 bcs S^luffcs

tpcrbcn tüic aber im 53crlauf bcs S^agcs immer mel)r unb meljr in

bie 53erteibigung gejtpungen, s5)er ^einb tpirft uns \taxU .Gräfte im

Singriff entgegen. ^\ö)t beiberfeits bes S^luffes, in 9^id)tung (Spernai),

geipinnen tpir bagegen nod; weiter 33oben. 2öir \ki)(2n am Sibenb

bes S:age6 cttpa I>dbu)eg6 ber 6tabt, 10 km pon ii)r entfernt.

2(uc^ im 23erggelänbe näl)ern vok uns ber 0tra^e (Jpernap-^teims

trolj perjtpeifclter ©egenflö^e bes ^einbes met)r unb mel;r. ©as

0d)i(lfal pon 5^eimö fdjeint an einem ^oben gu l)ängen. QBenngleid)

bie übrige Operation je^t fd)on als gefd;eitert angefet)en tperben

mu^, fo foU bod) ipenigftenö 9teim6 fallen. S»ie 0tabt i[t ein be-

beutenbes militärifd;eö 3!öertobje!t für uns, bae> ba\ (£inja^ lolpnt;

il)r ©eiPinn bleibt pielleid;t nid)t oljne tiefen (^inbrucE auf b<^n

föegner.

2lm 17. Suli »erftummt ber !?ampf in ber e:i)ampagne. 6üblic|)

ber QJlarne beginnen bie 33crt?ältnijfe jid; mel)r unb mel;r gu unfern

llngunften 5u geftalten. 2Bir bel)aupten jipar bas gemonnene

©elänbe gegen erbitterte feinblid;e Singriffe, aber unfere 2luf-

ftellung ift bem S^lu^ fo na^e, \)ai al|o fo wenig S:iefe, ba^ jeber ^üd-

fd)lag 5um 53erl;ängni6 werben Bann. §in5u !oinmt; ba^ bie f^riegö-

brücEen über bie 92iarne burd) bas ^ernfeuer feinblid)er2lrtillerie unb

burd) franjöfifd^e Fliegerbomben immer mel)r gefä^rbet loerben. Söir

müjfen alfo wieber nad) Qlorben jurüd, ba wir nad) 0üben feinen

tDeiteren $^aum met)r gewinnen fönnen. gd; orbne bat)er Das 3i^cüct-

net)men ber S^ruppen auf bas nörblid;e 92türne-Zlfer an, fo jd)wer es

mir wirb, gn ber 9Zad}t pom 20. jum 21. 3uli foll biefe 33ewegung

burd)gefül)rt werben.

3m 93erggelänbe fe^en am 17. ^uli bie feinblid)en Sin-

griffe mit oollfter 2Ilud)t ein. 6ie werben abgewiefen. Slber aud)

von unferer 6eite ift weiteres S3orbringen einftweilen unben!bav.

^in folcbes bsbarf erneuter grünblid;er Vorbereitung«
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S5on all bcra (irftrebten bleibt nur nod) ipcnig übrig, ^ae
Hntcrnel?meu \d)cint gcfd;citcrt unb bringt ba\)cv bcr fran5p[ifd;cn

^ront gegenüber !eine pojitipen ©eminne. ©od? bamit ift feine

2lu6tpertung für unferen Singriff auf ber ^lanbernfront nid)t au6-

gefd)loffen* 2Benn pon allen Si^l^n aud) nur bas ^eniljalten ber

fran3öfifd)en f^räfte pon ber englifcljen 33erteibigung erreidjt ift, fo

finb bie Itämpfe nid;t pcrgebens geu?ejen.

Bn biefem ©ebanfengang begibt fid) ©eneral 5?ubenborff am
Slbenb bes 17. guli jur Heeresgruppe f^ronprinj 9vuppred?t, um
bort u)egen bes Slngriffsbeginneö gegen bcn englifdjen 2Iorbflügel

büö ^cäljere 5U befpred;en.

33orbebingung für bie !Durd?füf)rung unferer Singriffe bei

9^eim6 tPar, ba^ ber nad) Söeften gerid)tete Seil unfcres bis an bie

92Iarne poifpringenben 23ogen6 8U)ifd)en 0oiffon6 unb (^t)äteau-

S:|)ierr2) feftftanb. ©6 toar Porau65ufet)en, ba^ unfer Singriff eine

©egenu)irhing ber um Sompiegne unb 53illerö-(^otteret6 perfammel-

ten fran5öfifd)en Kräfte gerabeju tjerausforberte. 2öar ©eneral ^o&>

aud) nur einigermaßen 5U einer aftioen Sätigteit imftanbe, fo mußte

er aus feiner bisl^erigen pöffipen Haltung l)erau6treten, fobalb fid;

unfer Singriff über bie SJ^arne unb auf 9^eim6 ausfprad). ^d) l)abe

fd;on gefagt, ba^ ber franjöfifd^e 3=ül)rer frül)5eitig Pon unferen

"planen erfubr unb ausreid^enb S^it ^anb, biefen gu begegnen.

$Die Slufgabe unferer Gruppen gmifdjen Slisne unb SHarne

gegen einen fran^öfifdjen Singriff aus ber allgemeinen 9tid)tung

pon Q3iller6-Sotteret6 t)er ipar baljer nid?t einfad). Söir Ratten

bc6{)aih \)u\tct bm Gruppen ber porberften Q3erteibigung6linien

eine Slngal^l Pon Singreifbipifionen bereitgeftellt, unb glaubten bat)er,

mit pollem S3ertrauen an ban eben gefdjilberten großen Singriff auf

9teim6 l)erangel)en 5U fönnen. ^reilid) tparen bie 5tpifd)en ^oiffone

unb €l;äteau-Sl)ierrp ftetjenben Gruppen nid?t alle frifd;, aber fie

))attm fid) in ben porausgegangenen f?ämpfen fo glänjenb gefcblagen,

bal^ id) fie il)rer jetzigen tebiglid) bcfenfioen Slufgabe für burd)auö ge-
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a)Qd)jcn ^iclt $auptfad)e fd)ten mir gu fein, ba^ aud) alle STeile

unfercr dortigen 33erteibigung 5ie 2ßat)rfd;einlid;Eeit eines [tarfen

feinblid)en Eingriffs ununterbrod^en nid)t aus ben Slugen liefen.

Ob in biefer QBejietjung an bec 'i^-tont 6oijfon6-S()äteau-2:^ierr9

33erfQumnijje porgefommen finb, bleibt pieUeid)t immer eine Streit-

frage, gd; felbft glaube auf ©runb fpäterer 92^itteilungen, ba^ bec

anfänglid) günftige 53erlauf ber (Sreigniffe an ber ^Karne unb bei

9^eim6 t)Dm 15. bis 17. ^uli bie S:ruppen an ber ^ront öoiffonö-

G:i)äteau-S:i)ierr9 an einigen Stellen ben (Srnft ber Sage por iljrcn

eigenen Linien per!ennen liefe.

52^an l)ört bort n)äl)renb biefer S:age ben i^anonenbonner aus

ber 2Ingriff6fd)lad)t l)erüberfd)allen, man erfäljrt unfer anfänglicl)

(Erfolg perfpred)enbe6 33orgcl)en über bie 22^arne; Übertreibungen

ber erreid;ten (Erfolge !ommen, tpie fo oft, auf ungeprüftem Söege

5u ben Gruppen, 92^an er3ät)lt fid) pon ber (Eroberung pon 9?eim6,

pon großen Siegen in ber S^ampagne. 93or ber eigenen ^ront

bleibt es aber brei S^age lang ftill, für einen fad;lid)en 33eobad)ter

unt)eimlid} ftill, für jemanb, ber ol)ne näl)ere i^enntnis ber Sage

bem ©efül;le nad^gibt, berul)igenb ftill. 33eobad)tungen in ber

9^id)tung auf 53iller6-^otteret6, bie am 15. 3uli nod? polle Sluf-

merffamfeit finben, tperben am 17. guli nid;t mel)r entfpred)enb

getPürbigt. 92^elbungen, bie bei 33eginn unferes llnterneljmenö

fofort alle 'i^cvn\ptcd)k\tunQcn burd;fliegen, bleiben am 3. l^ampf-

tage irgenbu)o an einer 3tt>ifcf)enftclle ftecfen. ^as ©efüf?l für bie

Sage ift cbm teilmeife abgeftumpft, bie erfte Spannung \}at nac^-

gelaffcn.

2lm 52brgen bes 18. Quli get)en 2:eile ber nid)t in ben 93er-

teibigungsftellungen liegenben ^Kampftruppen jur Srntearbeit in bie

il^ornfelber. Sic finb überrafd)t, als plö^lid; ein I?eftiger ©ranat-

tjagcl in bas ©elänbe fd;lägt. — (£in ^^euerüberfall? — ^k
eigene SIrtillerie antwortet nid?t fel?r ftarf, anfd)einenb besa^egen,

oeil jiemlid; bid^ter 3Zcbel alles perid)lciert. ©as knattern ber
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9Kajd)incngcu)c!)rc beginnt auf breiter g=ront unb jeigt, ba^ es jid?

um met)r tjanbelt, alö um einen ^euerüberfalL (gfje man fid) barüber

völlig tlar trirb, taud)en in ben I)ot)en !?ornfelbern feinblid;e "^anjer-

tpagen auf. ©er ©egnec iff auf ber gangen '^vont ^wi\d)m Qlhnc

unb 3Karne im entfd}eibenben Eingriff. Hnjere »orberen Linien

finb fchon jtelleniDeife burd)brod)en; bie größte ©efal)r fdjeint 5tpijci)en

ber Ourq unb 6oifjon6 eingetreten gu fein.

2Bä[)renb bort bie übriggebliebenen Seile ber zertrümmerten

unb perfprengten S^ruppen porberfter £inie einen QSerjtDeiflungö-

!ampf füt)ren, Derfudjen bie rücfmärts befinblid)en Xliiterftü^ungen

einen neuen 2öiber[tanb ju bilben unb ausjubalten, bis bie S>ipi-

fionen gtpeiten Treffens jum ©egenfto^ I)eran!ommen. 2Kand)e

^elbentat toirb t>oUbrad)t. 'ßn r)orübergef)enb u>ieber genommenen

Stellungen finben unjere Eingreiftruppen beutfd)e 22tafd;inen-

geipel)rnefter, in benen bie 23ebienung bis gum legten QUann ver-

blutet liegt, umgeben Don ganjen 9^eit)cn gefallener ©egner. ©od>

biefer ^elbenmut permag bie 5age nid^t meljr u)ieberber5uftellen,

er rettet uns nur por einer pollen ll^ata[tropl)e. 3n ber 9?id)tung auf

6oiffon6 unbipeiter füblid) ift ber ©egnerbefonbers tief eingebrungen,

alfo gerabe an unferer empfinblid)ften Stelle, nämlid> an bem

ipeftlid;en Slnfa^puntt unfercs ^Karnebogens füblid? ber Slisne. Slber

pon ^ier aus brüdt ber ^einb auf bie ganje übrige biö (Il)äteau-S:l)ierr9

reid)enbe 33erteibigungsfront. 'ßa noc^ meljr, er brüdt aud> auf unfere

einzige in ben 9Karnebogen l)ineinfüt?renbe 33at)nperbinbung gerabe

bort, tpo fie fid; öftlid; 6oijfon6 aus bem Slisnetal nad) Qübcn in

bie 9Kitte unfereö getoaltigen ^albtreifes u^enbet.

Unfere 5age iff baljer pom erften Slugenblic! an nid)t unbeben!-

licf). 6ie brol)t jur f^ataftroplje ju iperben, toenn es uns nid)t gelingt,

fie in ber frül)eren 2Beife tpieberl)er5uftellen, ober fie tpenigftens

in il)rem je^igen S^ftanb guperläfjig ju feftigen. ^Keinen 2Bünfd)en

unb 2lbfid)ten |)ätte es entfprod)en, ben feinblid^en (^inbrud) Pon

3Zorben Ijer über bie Qlisne bei 6oiffon6 flanÜerenb ju faffen um
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i)cn ©cgncr baburd) ju äccmalmen. ^ec Slufmarjcb f)ierfüv i}ättc

jcbod? 5U t)id 3^it Qdo\kt, un^ |o mu^tc id; ben ©egcngrünben

nadjgcbcH; Mc 5unäd)ft eine PöUlge 6id)crung un[ccer angegriffe-

nen ^rontteile forberten, hamit vo'w babiitö) xokbcv Ferren

unferec (gntid)Iüffe tpurben. 3öa6 olfo an S:ruppen verfügbar i]t,

vokb 5u Mejem 3tt>^cEe eingefe^t. ^anut i[t lelber bie ^rifis nid)t

übetrpunben, jonbecn nur {)inait6ge[d;oben. 3teue Smbrüd)e bes

©egners per[d)ärfen Me Sage in bem 9Karnebogen» SSas {)i(ft es,

wenn füMid; bec Ourq bie feinMid)en Sinftürme in bex $auptfad)e

fd^eitern, menn befonbers bei St)äteau-S:f)iei:rt) bie ftarEen, abct

ungeübt geführten ameri!ani[d)en Singriffe por unferen jd)tpad)cn

Linien jerf(gellen? 2Bir !önnen unb bürfen bie Sage nid)t bauernb

in biefer bebcn!lid;en 0d)tt)ebe laffen» ©as märe 2:onfüt)n[)eit 2öir

löfen bat)er unferen lin!en S'lügel pon ^t)äteau-2:t)ierrr) los unb

tpeidjen junäd^ft ein 0tüd toeiter nad) Often, bet)alten ahct nod)

bie 2lnlel;nung an bie 9Karne,

S3om 6übufer biefes ^luffes finb tt>ir in ^U5fül)rung unferes

(gntfd^Iuffes pom 17. 3uli nad? fd)tperen kämpfen redjtjeitig gurüc!-

gerpidjen. ^k treffliche Haltung unferer S^ruppen, an ber alle

franjöfifd^en Singriffe fd;eitern, t)at uns bie gefäl;rli4^e Sage bort

glüdlid; Überbauern lajfen. S»a6 3urüdgel)en gelingt über GrtPGrten

gut. ®er ©egner erftürmt erft am 21. B^li nad) geu?altiger ^euer-

porbereitung, ^ipanjermagen poran, gefolgt pon ftarfen f^olonnen,

unfere fd)on geräumten Stellungen. Hnfere Gruppen beobachten

bicfeö 0d;aujpiel Pom 9Zorbufer ber 9Harne aus.

©ie i?ampffül;rung in ber nod) immer tiefen 33ogenftcllung

toirb burd) ben gegnerifd;en ^euerbrucE pon allen 6citen l;er aufs

äufeerfte erfcfjmert. ©ie gegnerifd;e Slrtillerie nimmt bie empfinblidje

93af)uftrede öftlid? Pon 6oiffon6 unter Steuer. (Sin ipal;rer §agel

feinblid?er Fliegerbomben fällt bei Sag unb bei 3tad;t bort nieber.

3Bir finb gejtpungen, bie Sluslabungen neu eintrcffenber 33er)tär-

fungen unb i^ampfablöfungen U)eit au^crl)alb bes Cogens in bie
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©cgcnb vo-n Saon 511 »erlegen» ^n tagelangen ©en)altmärfd)en

toerben fie von ba auf bae 0d;lad)tfelb Dorgcfüt)rt 6ie erreid^en

iljre 23cftimmimg mand)mal gecabc nod) redjtseitig, um Me ernfte

Kampftage poc t»em 3ufammenbred?en aus ten ^änben bat ftt-

mattatm l^ameraben au übernel)men.

60 !ann unb t>arf 5ec guftanb md;t lange bauem, ^ie 0(i){aö)t

btc\)t alle unjere Gräfte gu ©er3el)ren» 2öir muffen aus bem

33ogen t)erau6, uns pon bec2Karne trennen, <B'm fd)U)erer (£ntfd)lu^,

nid?t pom 6tanbpunEte friegerijd)er (ginjid)t, aber pon bcmjenigen

folbatijd)en gmpfinbens. 2öie u?irb ber ©egner jubeln, ipenn fid)

gum ätpeiten 9nale mit bem Stamen: „9Karne" ein Xlmfch^pung ber

i^riegslage perbinbet! 2öie vokb ^aüe, ganj g=ran!reid) aufatmen;

tpie mvb biefe 9Zad)rld)t auf bie gange Söelt xokUnl ^Uan benfe

baran, wie piele Slugen unb ^erjen uns folgen mit 2Zeib, mit §a^,

mit Hoffnung,

Slber jc^t barf nur bie militärifd)e (£infid)t fpred)en, ^^t<i g^orbe-

lung lautet Elar unb einfad): heraus aus biejer £agel 3ur Ilberftür-

3ung ber SHa^regel ift !ein ©runb. 2Bot)l tpirft ©eneraig=od) alle feine

ilräfte unb pon allen Seiten auf uns, aber nur feiten gelingt il)m

je^t nod) ein tiefer greifenber (Sinbrud). 60 !önnen U)ir 0d;ritt

um 6d)ritt meidjen, Söir tonnen unfer Eoftbares l^riegögerät bem

S^einbe entgie^jen, in Orbnung in bie neue 93erteibigung6linie

rüden, bie uns bie 9Zatur in bem 2lbfd)nitt ber Slisne unb 33e6le bietet,

^iefe 33etpegung ift in bcn erften Sagen bes Sluguft pollgogen.

6ie ift eine 92Ieifterleiftung pon ^übrung unb S:ruppe.

2lid)t bie SBaffengetpalt bes ^einbes preßte uns aus bem 9Karne-

bogen Ijeraus fonbcrn bie Xlnerträglid?Eeit ber bortigen Sage, eine

^olge ber 6d)tpierigEeiten ber Q3erbinbungen im 9tüc!en unferer

nad) brei Seiten Eämpfenben S^ruppem ©eneral S=od) l)atte biefe

6d)tPicrig!eiten Elar er!annt. Sin l)obe5 Siel lag it)m por Slugen. ©ie»

3U erreid)en, perl)inberte i()n bie trefflidje Haltung unferer S:ruppen.

6ie Ratten fid; nad; ber erften ilberrafcfjung glänjenb gefd;lagen.
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2öa6 von 9Kcnjd)en gcforbcrt u)cr£)cn tonnta, tpurbc I)icr geiciffct.

<So !am es, ba^ unfcrc Infanterie aus Mefcm Kampfe !cmc6tpcgs

mit t)cm ©cfüt)lc einer perlorenen 0d){a(i)t mid). 3l;r ftolses 6elbft-

betpu^tfein rpar ^um 2:eil auf b'xc 33eobad?tung gegründet, ba^ \\>tc

©egner oI)ne ben 6d)u^ ober t)ie moralijd)e 6tü^e ber ^fpanjertpagen

pielfad) im Eingriff perfagten.

3Ö0 ^anjeripagen feljlten, l^atte bet ©egner uns \d}waxi<i

Söellen entgegengetrieben, Söellen aus afri!anifd?en 92^enfd?en-

leibern, 3öet)e, tpenn t»iefc in unfere Linien cinbrad)en unb bk
2öel)rlofen morbeten, ober tpas fd)Ummer tpar, marterten, 3lic^t

gegen bie 0d)W(ix^m, bie fold)e 0d)eu^lid)feiten begingen, toenbet

fid) menfd;lid)e (Empörung unb SInElage, fonbern gegen bie, bie foldje

Sorben angeblid; jum ^ampf um St)re, ^reit?eit unb 9lc&>t auf

europäifd)en 33oben I)eranl)olten, 3u 2^aufenben ipurben biefe

0d)tpar5en auf bie 6d)lad?tbanf gefüljrt.

22^od;ten Sngtänber, Slmerifaner, Italiener, ^ranjofen mit

allen it)ren ^ilföPöl!ern unferm ^nfanteriften entgegentreten, tarn

es nur erjt gum Kampfe 9Kann gegen QHann, bann fül)lte unb jeigtc

fid) bamalö nod) unfer (Solbat als ^err bes 0d;lad;tfelbeö. 2lud) bae

©efül)l perjönlid;er 92kd?tlofigEeit gegenüber bun feinblid?en ^anjer-

ipagen toar teilmeife überrpunben, ^^n toUfül)nen llnternetjmungen

l;atte man pielfad? perfuct)t, fiel) bicjer läftigen ©egner 5U entlebigen,

Eräftigft unterftü^t bmö) bie eigene Sirtillerie. ©ic fd)iperften

J^ampffrifen bvaö^U über unfere Gruppen aud; biesmal ipieber bie

franjöfifdje Slrtillerie. iS)en ftunben-, ja tagelangen SöirEungen

bitrfer 33ernid)tung6tpaffe im freien ^elbe ausgefegt, nid;t einmal

in einem S:rid)terfelbe ©edung finbenb, mürben bie Sinien unferer

Infanterie ^erriffen, il)r 3terpent)alt auf bie äu^erfte ^robe geftellt.

S>a5 eintreten ber feinblid)en 6turmtruppen tparb oft ipie eine

Srlöjung aus einem ©rüde tpel)rlofer S^^Tiiürbung empfunben.

S)ie 2:ruppen l)atten bas äu^erfte leiften muffen, nid;t nur im

J^ampfc, fonbern aud; in rul>elofen 23crcitfd;aften, in 92^ärfd;en unb
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Sntbel^rungen, 3^r ^rüftepcrbraud; tpar gro^, i^c 9Zcrpcnperbvauc()

nocf> größer. 3d; fprad; 6ol5atcn aus Mcfcn legten €>d)\ad)t(in*

3t)rc fd)lid?tcn unb cmfad)cn 2tntu>ortcn unb (Srjäfjlungcn redeten

i)cutlid;er als gan^c 23ü(^cc pon &cm, was jic erlebt Ijatten, unt) von

bcm fraftPoU jittUd;en SBertc, fccr in iljnen ftccfte. 9Bie \olltc man
an tiefen präd;tigen SKenjcfjen pcrjtpeifeln fönnenl 6ie toaren

freilid) mübe, be&urften ber törperlid;en Qvulje unb ber [eelifdjen

©ntfpannung» SBic tparen bejten SBillenS; if)nen all bae ju geiPä^ren;

CS ipar aber fraglid;, ob ber ©egner uns bie Seit bafür lie^.

SDenn tpir in bau kämpfen im 22Iarnebogen aud? bem 93erberben,

bas uns ber ©egner gufügen tpollte; entgangen tparen, fo burften

ipir uns bod) über bie tpeitreidjenbe 9tücJtpirtung biejer Qd^laö^t

unb unferes 9^ücfäuge5 feiner STäufdjung ()ingebem

STdlitärijd) ipar für uns pon ber größten unb fotgenid;tper[ten

93ebeutung, ba^ mir bie 33orI)anb an bcn ©egner perloren Ratten,

unb ba^ rpir 3unäd;[t teine !?raft bejahen, jie ipieber an uns ju reiben.

SBir tparen gejtpungen getpefen, jtar!e Seile Pon jenen ilräftcn

gum i\ampfe l)eran3U3ie|)en, bie ipir gum Singriff in S^^^nbern

bereitgeftellt l?atten. S>afür entfiel für uns bie 22^öglid)Ieit; ban

lang geplanten entjcf)eibenben 6c^lag gegen ba» englifd)e §eer burc^-

fül)ren gu fönnen. ^k gegnerifdje ^ül^rung mar baburd) pon bem

©ruc! befreit, ber burd) bic[e bro^enbe Offenjipe auf il)re 2Ka^-

natjmen ausgeübt tpurbe. 2luc(? (Snglanbs l^räfte tparen burd; bie

6d)lad;t in bem 23Zarnebpgen aue bem 93anne gelijft, in bem xok

fie monatelang gehalten Ijatten. ^s tPar ju ertoarten, ba^ eine

tatträftige gegnerifd?e ^ü|)rung biefen Xlmfd)tpung ber Sage, ber

il)r n\d)t entgef)en tonnte, ausnu^te, [ou>eit fie irgenbtpie i^räfte

f)ierfür perfügbar madjen Jonnte. ©ünftige 2Iu6fid;ten mußten fic^

^ier bieten, ba unfere 53erteibigung6fronten pielfad) nid;t ftar! unb

nic^t mit poll fampffräftigen Gruppen befe^t fein konnten, gubcm

l;>attQn biefe fronten feit bem S^rü^)a5)r ipefentlid; an 2tusbe{)nung

zugenommen unb voaxan [trategifc(> empfinblic|)er geiporben,

23
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(^6 iPar freilid) anjunctjmcri; ha^ aud) ber ©cgncr buxö) blc

legten kämpfe \d}wet gelitten ^atta. 74 fcinfcUd^e ©ipijionen,

baruntcr 60 fran3öfi[d)C; i^atUn pom 15, 3uU bis 4. Slugujt geblutet.

2Baren Ijierbei gtpar bie englifd)en f^räfte in bec ^auptjad)e jeit 9Ko-

naten geid)ont geblieben; \o mufete bod) ber anbauecnbe 3u[trom

amei'iEanijd)ec ^ilfe unter biejen Zlmftänben für bcn ©egner äu^er[t

tpertooll jein. 2Kod)te biefe ^ilfe aud> in militärifd)ec SBejietjung

nid)t PoU auf ber $öl)e neuseitlid^er Slnforberungen \U^(in, |e|t, wo
unjere 33erbänbe fo \d}wev gelitten |)atten, ipirfte met)r als je bie

blpfee 3al?lenmü^ige ilberlegenl)eit.

6d)a>erer nod? alö bie6 mog nacf> ben cr[ten (Sinbrücten bie

SDirEung unferes 9Kifegefd)icEe6 auf ^eimat unb 53erbünbete. 2öic

piele in bau legten SKonaten aufgelebte Hoffnungen brad?en pielleicl)t

3u[ammen! 2öie mandje 33ered)nung rpurbe jerftörtl

konnten loir jebod) toieber Ferren ber militärijd)en Sage iperben,

fo voat aud) bie SBieberljerftellung bes politifd^en ©leid)geu)id)tö mit

93e[timmt|)eit äu eripartem



fünfter ^til

tlBer unfere Ämft





3n bte *23erteibigun0 geroorfcn

Unfcrs 'Smppcn Ratten i[)rc neuen 6tcUungen an bcr Slisnc-

93c5le eingenommen, ©ie legten SBogen bes fem£)Ud;en Ein-

griffes prallten l?eran unb prallten ab; ftellentoeifc flad'crte tcr

l^ampfeifer l)ier unb ba n?ieber auf.

8a^lreid)e unferer ©ipifionen, abge!ämpft, bcv 2Iuffrifd)ung

bebürftig, u?urben I)inter unjere 53crteibigung6linien in Zlnterfunft

get)rad)t. 2lud) um Slpesnes fjerum lagen |ic in Ouartieren. 3^
tonnte mid; bavon überseugen, u?ie rafd> fid; imfer 6olbat erholte,

©urfte er ein paar S'age grünblid> auöfd)lafen, fonnte man x^n

geregelt perpflegen unb rul^en laffen, fo fd;ien er fdjnell über alt bas

6d?ipere, bas er burd;gemad;t \;iciti, cuä) feelifd; I;intt>eg3uEommen.

^reilid) beburfte er f)ierfür ber tpir!lid?en 9^ut?e, ungeftort oon

feinblid)en ©ranaten unb QBombenabtoürfen unb, trenn möglich,

auö) entfernt aus bem $örbereid;e bes ©onners ber ©efd;ü^e.

Slber toie tocnig unb tpie feiten Ijabcn unfere S:ruppen in bcn lang-

jä|)rigen kämpfen eine fold;e 9^ul;e gefunben! 53on !^Tiegsfd;aupla^

ju i?rieg6fd)aupla^, pon 6d;lad)tfelb 5U 6d}lad)tfelb getuorfen,

waxcn fie faft ruljelos in förperlid;er unb fcelifd;cr 6pannung ge-

blieben, ^n bicjcr <S.ai\ad)C liegt ber geu>altigfte Ilnterfd)ieb jirifdjcn

ben fieiftungen unfcccr 6olbaten unb benjcnigen aller unferer

©cgner.
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3tad) 2lt)C6nc6 tpar ber ©cid)ü^5onncr aus bcn 6d)lad)tcn im

9Karncbogcn tpic ein ununtcrbrocfjcncs 9?oUcn jd)tt>ercn ©ctpittcrs

bülb lauter, balt) unbeutlid)er gebrungen. 3e|t u>ar C6 fa[t [tili

getDorben,

Slm 8. 2tugu[t morgens tourbe biefe 9iu^<2 jät)lings unterbrodjen;

üon 6übtDeften Ijer bröl)nte auffallenb ftar!er ©efed)t6lärm. 5)ie

er[ten 92^elbungen — fie famen pom 2trmee-Ober?ommanbo aus ber

©egenb pon 'gerönne — lauteten ernft. S»er ©egner xvat mit mäd)-

tigen S:anEgefd)U)abem beiberfeits ber 6tra^e 2lmiens-St. Quentin

in unsere Linien eingebrungen. ^lä^excs lie^ jid; porläufig nid)t

feftftellen.

^k Hngeu)i^t)eit tpurbe jebod) in bcn näd)ften 6tunben bel^oben,

iDcnn aud) bie 53ei-binbungen pielfad) jerrijfen u?aren. l^ein S^pcifel,

ber ©egner u?ar tief in unfere 0teUung t)ineinge[to^en; ^Batterien

iparen perloren. Hnfere 23efet)le ergingen, jie u)ieber ju nel^men,

bie Sage über()aupt burd? fofortigen ©egenangriff tpieber ^erju-

ftellen. 20ir entfanbten Offiziere, um bie S3orgänge flarjulegen

unb Pollen SinBlang jtpifdjen unferem Söillen unb ben 33erfügungen

ber l\'ommanbo[tellen an ber augenblidlid) er|d)ütterten ^ront gu

jd;affen, 3Ba5 mar gefd)el)en?

5m bid)teften 9Iebel mar ein ftar!er englifcfcer 2:an!angriff er-

folgt. $)ie "^anjertpagen i^attcn auf il^rer ^af)rt faft nirgenbs be-

fonbere $inberni[fe, nid)t natüclid;e unb leiber aud; nid;t fünftlid?e,

getroffen. 52Zan hatte an biejer g^ront a>ol)l etwas ^u piel an ^ort-

fe^ung bes Slngriffcs gebad;t, qU menig an 33erteibigung.

Qülcrbings mar es perlufticid;e Qlvbcit, bid;t am ©egner ju

fd;an5en unb S)inbcrnij[c gu bauen. S)cnn mo immer bie gegneri[d>en

^eobad)ter irgenb eine 23cmegung, unb fei es aud) nur Pon einzelnen

beuten, mal)rnal)men, bortl)in lenften fie bas g=cuer if)rcr ^Irtillerie.

(Jö [c^ien bae befte ju fein, fid; im I)ot)en ©ctreibe [tili gu oerl^alten,

jmar ol)ne 6d;u^ gegen feinblid;e ©ranaten aber ungeicl)en burd)

feinblic|)e O'erngläjer. ^Han fc^onte auf bie[e 2Bei[e mä^renb ber
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Seit bcB ötilldiegcnö augcnfc^cinlid) piel Scbcn, lief aber ©cfa^r,

mit einem 6d)Iage nocl) t>iel mc()r 5U verlieren. 3tict)t nur in tten

»orberftcn Linien wat bk Qivbcit gering, an bcn rüdmärtigen toar

fie fa[t nod> geringer; nur einzelne ©rabenftüde, »erftreute Btüi?,'

punUc, tDaren porljanben. ©ie S^ruppen ujaren an tiefen foge-

nannten rul)igen fronten für au6get)et)nte öd^anjarbeiten nur bünn

gefät, 2öir braud)ten bie ^Haffen anbermärts ju ben großen Singriffs-

fd?lad;ten.

2In biefem 8. Sluguft mußten toir I)anbeln, loie toir fd)on fo

oft in gleid) brot)enben Sagen ge|)anbclt Ratten, ©egnerifdje 2In-

fangserfolge tparen für une \a !eine befrembenben ©rfd^einungen.

2Bir Eannten fie von 1916/17, von 53crbun, Slrras, '^r)t\d^adc,

Sambrai ^er. 2öir Ratten fie erft jüngft tpieber bei ©oiffons Eennen

unb übertpinben gelernt. 3n bem je^t porliegenben 'i^aik voat

bie Sage freilid) gan^ befonbers ernft. ©er breite STanEeinbrud) bes

©egners mar gleidjjeitig überrafd^enb tief erfolgt, ©ie "^anjer-

voaQcn, fc|)neller toie bi6l)er, überfielen ©iDijionsftäbe in il)rer

Hnterfunft, jerriffen bieg=ernfpred)Perbinbungen, bie pon bort gu ben

tämpfenben Siruppen füt)rten. ©ie Ijö^eren H'ommanbobe^örben

toerben baburd) au5gefd;altet; bie porberen Linien bleiben o^nc 23e-

fel)l. 2ln biefem S'age ift es ganj befonbers bebenüicl), ba ber

bid)te SZebel jebe ltberfid)t perljinbert. ©ie bereitgeftellten S:an!-

abiPeljrEanonen fdjiefeen jipar in bie 9^icl)tungen, aus benen Q2^otor-

geräufd)e unb l^ettengeraffel t)örbar finb, u)erben aber pielfacl)

burd) 6tat)lEoloffe überrajc^t, bie aus anberer 9tid)tung plö^lid;

auftaud)en. 2Birre ©erüd)te beginnen fic^ in unfern ^ampflinien gu

perbreiten. (Js trirb bcl^auptct, ba^ englifd^e f^apalleriemaffen fd)on

rpeit im 9tücEen ber porberften beutfd^en Infanterie fid) befinben. QUan

tpirb porn bebcnüid?, perlä^t bie ©tellungen, aus benen l)erau6 man

foeben nod) ftarEe feinblidje Singriffe in ber g=ront abgen)iefen l)at,

man fud)t nad> rüdtpärts ben perlorenen 2lnfd)lu^. ®ie <^t)antafie

jaubert 2Ba|)ngebilbe ^erpor unb fieljt in itjnen u)irElid)e ©cfabren.
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SlUcö, tpas ba gcfd;a^, was uns 3um crftcn großen Hn{)cil a?crbcn

folltc, \\t ja men[d)Ud) begreiflich. S)ec alte, fd)lad)tenerprobtc 6olbat

bleibt in fold;cn Sagen ru^ig; er pljantafiert nid;t, er benft! 2lber

biefe alten 6olbaten jinb eben in pcrjd?tDinbenber 22tinberljeit;

il)r Sinfiu^ i[t aud) nid)t allercrts mel)r ber bel)err[d;enbe. ^s jeigen

fid) anbere (Sinflüjfc. ©er SKi^mut unb bie <Snttäu[d)ung, ba^ tro^

aller 6iege ber !^ricg für uns ?ein ^nbc nef)men tpill, l)at auc^ fo

mand;en unferer braren 6olboten »erborben. gm g^elbe ©efal;ren

unb Slrbeit, itampf unb 9vul)elo|igteit, aus ber £)eimat 5^lagen über

tt)ir!lid)e, mand;mal aud; cingebilbete Sebensnot. S^cs jermürbt

allmäl)lid), befonbers, U)enn man jid> {ein Gnbe porftellen fann.

©er ©egner fagt unb fd)reibt in feinen mafjenljaft von Fliegern

abgeworfenen Flugblättern, ba^ er es nid)t fo jd)limm mit uns meine,

tpir müßten nur pernünftig fein unb pieUeid;t aud; auf bies unb jenes,

u>a6 mir erobert l)aben, vcx^\d)icn. ©ann ujürbe alles rafd; ipiebec

gut u?erben. Unb vok tonnten in Q^rieben meiter leben, im etoigen

gerieben ber 53öl(er. ^^ür ben S'ricben im gnnern ber i)eimat mürben

bann neue Scanner, neue ^Regierungen forgen. 2tud; bas würbe

ein fegensreid)er ^rieben nad; all bcn jc^igen l^ämpfen tperbcn.

©as weitere klingen fei alfo jtoecflos.

6old)es lieft unb bcfprid;t man; ber 6olbat meint, ba^ ber

©egner bod; nid?t all bas erlügen Cann, tä^t fid) pergiften unb per-

giftet anbere.

ZInfere 23efe{)le jum ©egenftoJ5 fönncn an biefem 8. Sluguft

nid;t mcJ)r ausgefüljrt werben. (Js fel)lt an Gruppen, es fel)lt be-

fonbers an ©efd;ü^en jur ^Vorbereitung eines fold;en Singriffes,

benn an ban (Sinbrucbsftellen finb bie meiften ^Batterien perloren,

g=rifd;e Infanterie- unb neue Slrtillcrieperbünbe muffen erft l;eran-

gcl)olt werben, unb gwar auf 5?raftwagen unb (Sifenbal>nen. ©er

©egner crEennt bie ausfd;laggebenbe 2Sid;tigfcit, bie in bicfcr 5age

bie (Sifenbat)nen für uns befi^en. 2Beitl;in in unfern ^Mcn feuern

feine fc^weren unb fdjtpcrftcn ©efd;ü^e. 2luf cinjelnc (Sifenbal)n-
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pun!tC; tt)ic bci[pidött)clje gerönne; regnet es 3eitu?ci|c 33ombcn

feinMid^er Flieger, bk in nie öefet)enen 6d;iPärmcn über €>iat)t

unb 53aI)n^of Ercifen. S^u^t aber ber ©egner auf biefe 2öei[e bic

6d)tt)ierigJeiten im 9^üc?en unferer Strmee ans, fo perfennt er

3U unferm ©lüde bie gan5e ©rö^e feines erften taEtiid>en ©rfolges.

(ir ffö^t an biefemS:age nid;t bis an bie6omme por, obtpobl ibm auf

biciem 3Bege von unferer 6eite !aum nod) nennen6u>erte Gräfte

}^ättcn entgegengeftellt toerben Jönnen.

©em r>er{)ängni6i)oUen 35ormittage bcs 8. 5luguft folgte ein

r)erI)altnic-mäJ3ig rul>iger 5lad)mittag unb eine nod> ru()igere 3Zad>t.

2Bät)renb biefer rollen unfere erften 33erftär!ungen Ijeran.

S>ie 5age ift bereits ju ungünftig, als ba^ vok pon bem anfängllcf)

geforbertcnöegenangriff bieSBiebergeminnung ber alten J^ampffront

erwarten !önnen. ©er ©egenfto^ Ijätte längerer 53orbereitung unb

jtärferer 2:ruppen, als am 93^orgen bes 9. Sluguft jur ^anb fein

(önnen; beburft. ©al)er foll unb barf nid)ts überftürjt tperben.

$)ie Xlngebulb an ber f^ampffront glaubt jebod), n\d)t iparten 5U

können. '3Uan meint, günftige ©elegenljeiten ju perfäumen, unb

ftürjt fid> in unbeatpinglidje 0d?tpierig!eiten. 60 ge^t ein S:eil ber

^erangebrad)ten {oftbaren, frifct)en g;nfanterie!raft in örtlid) be-

grenzten (Erfolgen perloren, o^ne ber Sage im großen ju nu^en.

©er Singriff am 8. 5tuguft voat burd) bcn red;ten englifd)en

^lügel unternommen tporben. ©ie füblid) anfd)lie^enben franjö-

fifd)en ^mppcn i}aticn fid; nur in geringem Umfange am i^ampfe

beteiligt. CSs mar aber ju crmarten, ba^ bie großen britifdjen Erfolge

nunmeljr aud; bie fran5ofifd)en Linien in 53eipegung bringen mürben,

©elang bem ^ran^ofen ein rafd)es ©urd;bringen in ber 9^1d;tung auf

SZesle, fo mu^te unfere Sage in bem meit nac^ Cübmeftcn por-

fpringenben 33erteibigung5bogen pert)ängnispoll merben. 2Bir be-

fehlen batjer bie 9väumung unferer bi6t)erigen erften 6teHungen

fübmeftlid) 2vope unb meid;en in bie ©egenb biefer 0tabt surüd.
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^le folgen beö 8. "^luguft unt) bte ^ortfe^ung

unferer Kampfe im heften hi^ (Enöe (September

Über bk poUti[cf)cn 2öir!ungcn unserer 9ZicbcrIügc am 8. Siuguft

gab \d) mid) feinen S:äufd)ungen Ijin. Unfcre Mmpfe pom 15. 3uli

bis 4. 2lugu[t Eonnten im Qlueianb u>ie in ber ^eimat als bie ^olge

einer nid)t geglücften, fül)nen Hntemel)mung angefeljen tDerben, ipie

fol4)e6 jid) in jebem (Kriege ereignet, ©as 92^i^gefd)ic! am 8, 2Iugu[t

[teilte fid) dagegen por aller Slugen bar als bie Steigen einer offen-

funbigen 6d)rpäd)e. <Sö voax etwas ganj anbereS; ob mir in einem

Singriff jd?eiterten, ober ob mir in einer ^erteibigung6fd;la4)t

bejiegt ipucbem ^ie ^eutejaljlen, bie unfere ©egner ber Söclt

bekanntgeben fonnten, fprad)en eine beutlid)e (Sprad)e. i)eimat unb

93erbünbete mußten ängftlid) auft)ord)en. Xlm fo metjr mar es unfere

Slufgabe, bie 9vul)e ju bel)alten unb bie 93ert)ältniffe jmar ol)nc

6elbfttäu[d)ung, aber aud) o^ne übertriebenen "^effimismuö ju be-

ivadt)Un.

^ie militärifdje Sage mar freilid) ernft gemorben. ©ie ©efedjts-

lage auf ber angegriffenen 53ertcibigung5front !onnte allerbings

miebert)ergeftellt; bas oerlorene f^riegsgerät mieber ergänzt, neue

f^räfte konnten l)erangefül)rt mecben. ®amit mar jebod) bie SBirfung

ber 3Zieberlage nid;t aufgel)oben. (Be mar gu ermarten, ba^ ber ©eg-

ner, burd; feinen großen (Erfolg angeregt, foldje Singriffe nunmehr

aud) an anberen 6tellen unternel)men mürbe. (Sr Ijatte je^t bie

(£rfal)rung gemad)t; ba^ fid) in unferem S3erteibigung6[pftem bem

bes 9al)re6 1917 gegenüber mand)erlei 92längel befanben. gunäcbft

in ted)nifd)er 33eäiet;ung. 2luf ben feit bem g=rül))at)r 1918 neu ge-

monnenen Linien mar pon unfercn 2:ruppen im allgemeinen nur

U)enig gefd^anjt morben. Qe mürbe, wW in ber ©cgenb öftlid) Slmienö,

fo üud) an anberen 6tellen ber getont, ju piel pon ^ortfe^ung ber

Singriffe, gu menig Pon ber 2totmenbig!eit ber S3erteibigung ge-
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jprodjcn, ©aju tarn, ba^ i)ic Haltung cincö großen Steiles unfcrer

Sruppcn im ©cfcd;t tcn ©cgncr überzeugt traben mu^te, ba^

an unseren 33crtciMgung6frontcn ^er jä^je 2Bitcrftanb6tPillc pon

1917 md)t mcl)r 5ucd?gcl?cnb6 porbanbcn toar. :5)cr ^einb l)attc

ferner feit bem ^rütjjoljr von une gelernt. (Er I)atte in ben legten

Operationen biejenige Safti! gegen uns angetpenbet, mit ber rpir

it)n tpieberi)oIt grünblid) gefdjiagen Ratten, (Er toar auf unfere

Linien gefallen, nid)t mel)r nad) monatelangen Slngriffsoorberei-

tungen, aud> ^atU er bie (Entfdjeibung nidit mef)r in bem hinein-

treiben eines Teiles in unfere 33erteibigung gefud;t; fonbern er

hatte uns in breiten Slnftürmen überrafd)t. (Er n>agte nunmel)r

biefe unfere '^attit, weil er bie 6d)U)äd)en unferer 53erteibigung6front

erfannt ^attc, 2öieberf)olte ber (Segner biefe Singriffe mit gleid?ec

2Bud;t, fo entbel)rte er bei ber nunmet)rigen 33erfaffung unferes

leeres nic^t oöllig ber 9lu6fid;t; unfere Söiberftanbstraft allmät)lic^

5U läl)men. Slnbererfeits fd)öpfte id) aber aus bem Zlmftanbe, ba^

ber ^einb aus feinen großen Slnfangserfolgen aud) biefes 3Kal nid)t

bie 33orteile eingeljeimft I^atte, bie il)m |)ätten loerben !önnen,

tpieber bie Hoffnung, ba^ rok ipeitcre i^rifen überroinben loürben,

2lu6 biefem (SebanEengang l)crau6 glaubte id?, mid? am 13. Sluguft

ber 9^eid)6leitung gegenüber in einer politifd)en ^Beratung in 0pa
über bie militärifdje Sage bal)in au6fpred)en ju muffen, ba^ biefe

5U)ar ernft fei, ba% aber nid)t pergeffen toerben bürfe, ba^ wlt

noö) immer tief in ^einbeslanb ftänbcn. ^d? trug biefe 2luf-

faffung am folgenben Sag auc^ meinem f^aifer oor, inbem id)

nad) einer längeren gemeinfamen 6i^ung bae 0d)[u^vooxt ergriff.

3ct) Ijatte auö;> nid;t6 einjutoenben gegen bie Sluffaffung bes 9lcid)6-

fanjlers ©raf ^ertling, ba^ mit einem roirElid; offigiellen ^riebens-

fd^ritt unfererfeitö geu)artct ujerben follte, bis eine 33effenmg in

unferer bamaligen militärifdjen Sage eintreten tPürbe. 33on biefer

I)ing es bann ab, inroieipeit loir auf unfere bi6l)erigen politifdjen 3i^Iß

toürben pcrjicljten muffen.
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©ic 8ßit; an einem befriebigenben 2Ib[d)lu^ bes fxtieges gu

Stoeifeln, t)ielt id) bemnad; 92tittc Sluguft nod; nid?t für ge!ommen.

5*^ f)offte be[{immt, ba^ bie SIrmee, tro^ betrübcnbcr (Slnjelerfdjei-

nungen auf bem legten 6d;lad)tfclbe, imftanbe fein xvütbc, 5unäd)ft

einmal au65u|)alten. Slud; I;atte id; bas 53ertrauen auf bie ^eimat;

ba^ fie Hraft genug \^ättc, aud) bicfe je^ige f^rifis ju übcrtt>inben.

Sd) ernannte babei burd)au5 an, ipas bie ^eimat an Opfern unb

Gntbet)rungen bi6|)ec ertragen ^attc, unb u?as fie t)ieUeid)t nod>

toeitcr ertragen mu^te. ^attc nid;t O'i^anEreid;, auf bcffen 33oben

ber J^rieg feit nunmehr pier ^aijren tobte, weit me^r ju leiben?

9Bar biefes 2anb u)äl)renb biejer ganjen S^it jemals unter 9}^i^-

crfolgen »erjagt; tpar es perstpeifelt, als unjere ©ranaten feine

f)auptftabt erreid;ten? ^a$, fo baö)U id;, mürbe fid; in bicfer

fc^tperen f^rifis aud; bk §cimat por Slugen l^alten unb ftanb^aft

bleiben, vocnn nur u)ir an ber g^ront ftanbl)aft blieben, ©elang

bae, fo tonnte nad; meiner 2lnfid)t bie 2öirEung auf unfere ^er-

bünbeten nid;t auöbleiben. Öl;re militärifd;e Slufgabe tPar ja, fo-

ipeit fie Öftcrreid;-Xlngarn unb ^Bulgarien betraf, eine leid)te.

23ei biefen meinen Sra)ägungen fpielte bie 6orge um (Sr^altung

unferer SBaffene^re feine au6fd;laggcbenbe 9^olle. Xlnfer $ccr

l?atte bicfe (5l;re in ben pier J^rieg6jal)ren fo fcft begrünbet, ba^ biefe

uns, mod;te Eommen ipas ipollte, pom ©egner nid)t mcljr entriffen

iperben Eonnte. 2tu6fd;laggebcnb für meine CSntfd;lüfie unb 55or-

fd;>läge blieb einjig unb allein bie 9vüdfid)t auf ba^ SSoljl bes 33atcr-

lanbes. konnten mir aud; bcn ©egner burd; 6iege auf bem 6d;lad)t-

felb nid;t mel;r ju einem ^rieben jtpingen, ber uns alles bas gab,

u)as unfere beutfd;e ßJ^fiinft cnbgültig fid;er ftellte, fo tonnten tpir

es bod; menigftens bat)in bringen, ba^ bie gcgnerifd^en J^räfte im

l^ampfe erlat;mten. 2lud; bann retteten mir porau5fid;tlid; ein er-

träglid;es ftaatlid;es 5>afein.

©enerat ^od) I)at nad) 35eenblgung ber 0d){a(i)t im OHarne-

bogcn tPol;l ertannt, ba^ bie errungenen ©rfolge i^m tpieber per-
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loren gcl)cn ipürben, wenn unseren S^vuppcn Mc Seit jiir Srf)oIung

gclaffcn ipürbc. gd) ^att^ bae ©efüt)!, ba^ bk gegncri)d;e ^^ü^jrung

nunmcbr glaubte, alles auf eine ^arte fc^en ju müfjen.

2im 20. Siuguft fd;reiten bk ^^ranjofen 5ipi[d}en Oife unb Slisne

In bct 9tid;tung auf (Jljaunp jum Singriff. 6ie werfen uns in brci-

tägigen !?ämpfen auf tiefen ^ipunft jurüd 2lm 21. Slugujt unb

in bcn i^m folgenben ^agen perbreitern bie (^nglänber iljre 2ln-

grifföfront pom 8. Siuguft in nörblidjer 9\ict)tung bis norbipeftlic^) 33a-

paume. 2öieberl)olte feiuMidje €lnbrüd;e 5U)ingen uns aud) ^ier jum

allmäl)lid;en 3urücfnel?men unjerer Linien. 2lm 26. Sluguft U)irft fiep

bec (gnglänbec beiberfeits Slrras in ber ^idjtung auf (Sambrai auf

unfere Stellungen. <Sr brid;t burd), mirb aber [d;lie^lid) aufgel^alten.

©a überrennt ein neuer feinblidjer Slnfturm am 2. September cnb-

gültig unfere Linien an ber großen Strafe Slrras-Sambrai unb jtpingt

uns, bie gefamte Q^ront in bie 6iegfrieb[tellung 5urü(a5une()men»

8ur !?räfteer[parniö räumen u>ir gleidjjeitig bcn rpeit über bcn

f?emmel-33erg unb ^Kerpille porfpringenben 23ogen norblid) ber Sps.

Sllles fc^u>ere (^ntfdplüffe, bie bis jum (Snbe ber erften 6eptember-

n?od)c au5gefü|)rt werben. 5)ie erhoffte (^rleid^terung ber Sage

bringen fie nid;t. ®er ©egner brängt überall fofort nad;, unb bie

6patmung bau(>vt an*

21m 12. September fe^en bie J^ämpfe an ber bisber rul)igen

i^ront füböftlid) 33erbun unb bei <iPont-ä-9nouffon ein. SSir ftanben

t)ier in ber Stellung, in ber unfere Eingriffe im §erbfte 1914 erftarrt

waren, ein taEtifdpes SHi^gebilbe, bau bm ©egner ju einem großen

Sd;lag einlaben tonnte. €ö ift nid;t red?t perftänblid;, warum uns

ber ^ranjofe jaljrelang in biefem großen ^reied ftel^en lie^, ba6 in

(eine ©efamtfront l)ineinfprang. ©urd)ftie^ er biefes in mäd?tigem

Sq)lage an ber 93afi6, fo war eine fd)were fvrifis für und unaus-

bleiblid;. ^^an wirb uns pielle:d;t als einen ^e()ler anrecfjnen,

ba^ wir biefe Sage nic()t fd;on längft, fpätcftens mit bem (Sinftellen

unferes Eingriffes auf 93erbun; aufgaben. Slllein wir übten gerabe
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buxä) bicfc Stellung einen im t)o(?en ©rabe tpid?tigen ^rucf auf bk

23etpcgung5freil)eit bes ©egners um 33er5un aus unb fperrten bas

il)m \o n)id?tige ^Uaaetai jüblid) bct ^eftung. €r[t SInfang September,

als es 5U)ijd)en 9Kaa5 unb 93^ojel auf feinblid)ec Seite lebfjafter

ipurbe, befd)loffen voiv, bie[e Stellung ju räumen unb auf bie

jd)on lange vorbereitete 25a|i6[tellung 3urü(jE3uget)en. 93epor bie

93eu)egung t)ollenbet tpurbe, griffen uns aber bie ^^ran^ojen unb

Slmerüaner an unb brad)ten uns eine ernfte 2Zieberlage bei,

3m übrigen gelang es, ben feinblidjen Singriffen gegenüber

unfere O^ront im tpefentlid)cn ju Ijalten. S>ie 2lu6be|>nung ber geg-

nerifdjen Singriffe auf bie ^t)ampagne am 26. September änberte

bie :2age von ber f?ü[te bis ju ben Slrgonnen 5unäd)[t tpenig. dagegen

brang ber Slmerifaner an biefem S^age 5tB>ijd;en Slrgonncn unb 9Kaa6

in unfere Linien ein. ^amit mad)te jid; bie norbamerifanifdje 2Kad)t

auf bcn Sd)lad)tfelbern bes Sd;lu^fampfeö in einer felbjtänbigen

Slrmee jum er[ten SHale entfdjeibenb geltenb.

Unfere 2öeftfront u>ar, ipenn aud; infolge feinblid)er €inbrüct)e

tt)ieberl)olt 5urüctgenommen, nicbt burd;brod)en. Sie roanlte, aber

fie fiel ni4>t. Um biefe Seit tourbe jebod; in unfere gefamte S^riegs-

front eine breite Sude geriffen. 33ulgaricn brad? aufammen.



©er Äampf unferer SSunöe^genoffen

^ulgarfen^ Sufammenbruc^

(rNie Sage im Innern 93ulgaricnö I)ottc jid) auc^ im Qa^rc 1918

''C-^ nid)t ipeientUd) gcänbcrt» 6ie blieb crnft. ^ic äußere ^oliti!

bc6 Sanbes jd)ien jcbod) baruntcr nid)t gu leiben. Qlb unb ju ge-

langten freilid) ^Mitteilungen über 53erl)anblungen bulgarijd?er unpec-

anttPortlid)ec '5Perjpnlid)!eiten mit bec Entente auf neutralem jd)»ei-

5erif4)en 33oben gu uns, Slud? mar in ber amerüanifdjen ©efanbt-

fd)aft in 0ofia jtpeifellos eine 33rutftätte von uns perberblicl)en

planen porl^anben. 2Bir maö)Un ben pergeblid)en 53er[ud); jic 3U

befeitigen. ^k '^oWtxt forberte 6amtt)anbfd)uI)C in ber ei[ernen

2BirElicl)Eeit bes Krieges.

^iz J^ampftput 5tpiid)en ben politifdjen Parteien bes Sanbes

bauerte an. ©ic Slrmee tpurbe auc^ tpeiter^in bappn berül)rt

©er 6tur3 9^aboftaiPPtP6 tt>ar enblid) im ^rül)ia^r ppn feinen ©eg-

nern erreid?t. ©ie neuen 5Känner perfid^erten uns i()re5 treuen ^eft-

|)alten6 an bem 33ünbni6. ©as tpar für uns bas (^ntfd)eibenbe.

®ic ^riegsunluft im bulgarifdjen 33plfe naljm inbeffen ftar! ju»

iS>ie Sebensmittelperforgung mad)te immer größere 6d)U)ierigfeiten.

Unter biefen litt befonbers bie Slrmee, bae Reifet, man lieg fie baruntec

leiben. 5)er (Solbat mu^te 3eitn?ei]e gerabeju (jungem, ja me|)r

nod), er ipurbe auc^ fo elenb ge!leibet, ba^ it?m eine S^iti^ng baa

9Tptigfte fel)lte, 5Keuterjeien fanben ftatt, ipurben uns gegenüber
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aber mciftens vcxtu\d)t ^k 2(rmcc xvuxbc turd^je^t mit pölEijcf)

frcmben Elementen. 2Kan [teilte aus ben befeljten ©ebieten gepreßte

92^annjd)üftcn ein, um bie 2:ruppenftärEen in bcc ^ö^z gu galten,

©aö Überlaufen na^m bai)cv einen au^erori)entlid;en Umfang an,

SSar eö ein SBunber, bag unter allen biefen Hmftänben ber ©eift

ber S^ruppc jerfiel? (^r erreid;te anfd;einenb im 0=rül)ja^r feinen

Siefftanb. S>ie bulgarifdje Oberfte Heeresleitung ^atte bamals auf

Slnregung bes beutfd^en C><^creögruppen!ommanbo5 einen Singriff

auf albanifd;em 33oben; a>e[tlid; beö Od;ribafee5; vorbereitet. 3Kan

erhoffte pon feinem ©elingen eine tpirfungspolle 6perrung ber für

ben ©egner fo wichtigen 6tra^e 0anta Quaranti-^orca, foipie eine

günftigc 9tü(JtDirtung auf bie Stimmung oon ^eer unb 93ol!. i5)ie

S>urd?fü[)rung bes Hnternctjmens ermies fid) fd;lie^lid) als unmöglid?,

ba nad) ©rüärungen bulgarifdjer Offiziere bie 2:vuppc bcn Singriff

permeigern tpürbe. 5tod) beben!lid;ere Swficinbe seigten fid?; als im

92^onat SKai bie bulgarifd;en Gruppen ben Singriff ber ©riedjen unb

^ranjofen in ber SHitte ber ma3ebonijd;en ^ront nic^t anspielten

unb il?re 0tellung faff fam.pflos perlie^en. ©ie jum ©cgenangriff

beftimmte ©irifion meuterte größtenteils.

©ie Suftanbe innerl^alb bes ^eeres fd;ienen fid; jebod) im 53er-

lauf bes 6ommers mieber ju beffern. 2Bir Ijalfen aus, ipo ipir

tonnten; gaben pon unferen fiebensmittelporräten unb fd?icften 33e-

Jleibungsftücfe. SIucl? löften unfere bamaligen Erfolge an ber 2Deft-

front in ber bulgarifdjcn Slrmee große 93egeifterung aus. (Ss war aber

!lar, ba^ biefe gehobene Stimmung rafd; »ieber in fid; äufammen-

bredjen ipürbe, toenn auf unjerer (Seite 9iüc!fd?läge erfolgten,

darüber tonnten uns auö) beffere 6timmungsbcri4)te Snbe 3"^'

nid;t im SiPcifel laffcn.

©ie gegcnfeitigen StärEeperI)ältniffe an ber majebonifdjen

S^ront fdjienen [i<fy im Saufe bes Saures 1918 nidjt mejentlid) per-

fc^oben ju l^aban, 9lcid) bem fd)licßlicf)en Slusgleid; mit 9^umänien

n?ar 53ulgarien Imfianbe, alle feine Gräfte auf einer ^ront au
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ücrfammdn. ©icfcc 53cr[tttrEung gegenüber tarn bae> 2öeg3ief)en

einiger ^eutf4)er 33ataillone aus Ona^ebonien 5öf)lenmä^ig gar nid?t

in 23etrad?t. ©ine englijdje i5)ipifion voat nad) 6t)rien abbeförbert

tporben; bie franjofifd^en 2:ruppen ^atUn i^re jüngften galjrgänge

nad) ber ^eimat abgegeben; bie neu mobilifierten Sogenannten

föniglid? gned)ijd;en ^it>ijionen geigten jid> tpenig fampflu[tig.

Slnjdjeinenb aus biejem ©runbe ipurbe le^teren bie 33erteibi-

gung bes 0truma-2lbfd)nitte6 übertragen. '3laö) 92titteilungen von

Überläufern voat ber größte ^eil biefer Gruppen bereit, |id> uns

an5ufd)lie^en, tpenn beutfcbe Gruppen por ber 6truma-^ront ein-

gelegt mürben. 2öir [d?ictten bal)er etlid)e SBataillone, bie in bm
^auptfampffronten bes SBejtens nid)t perrpenbbar UJaren, nacf>

SHajebonien. 6ie trafen an iljrem QBeftimmungsort in bem Slugen-

blicf ein, als bie (£ntfd;eibung bes I^rieges für 33ulgarien fiel.

21m 15, «September abenbs erhielten mir bie erfte '3la(^t\d)t

pom 93eginn bes Singriffes ber (Sntentearmeen in ^Ilajebonien.

sS)iefe5 ©atum voav auffallenb. Ratten bod) bulgarifd)e 0ol-

baUn \&>ün im 3^rü()jal?r erklärt, ba^ fie an biejem ^age bie

©tellungen perlajfen ipürbcn, fofern ber ^ricg bis ba^ln mc|)t be-

cnbet iräre.

9tid)t weniger auffallenb tpar es anbererfeits, ba^ fiel) ber

©egner ju einem Singriff eine 6telle mitten im u>ilbeften 23erglanbe

tpäl?lte, an ber bei einigem SBiberftanbstpillen ber bulgarifd;en Sruppe

unb i^rer nieberen 3'ül)rung bas S>urd)bringen bie allergrößten

6d)rpierig!eiten bieten mußte. 2Bir glaubten bat)er bem Slusgang

biefes i^ampfes mit 33ertrauen entgegenfel)en ju fönnen, unb er-

warteten ben fd)U)ereren unb entfd)eibenben Singriff bes ©egners

im 3öarbartal. s5)ort unb in ber ©egenb bes ©oiranfees maren feit

längerer Seit fc^on Slngriffsporbereitungen ber Snglänber erEannt

iporben. Slud? l)ier beftanb angefid)ts ber gang außerorbentlid^en

0tär!e ber 33erteibigung5ftellungen unferes Gradjtens feine ©efa^r,

fofern man einer jolc^en pon bulgarif4)er 6eite entfpred)enb

24
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entgegentreten tpollte. Über bk jaljlenmä^icjen i^räfte perfügte bic

bulgari[d;e Cber[te Heeresleitung ganj geroi^.

©le 5uer[t eintreffenben Ölleitungen über ben Verlauf ber

l^ämpfe am 15. 6eptember gaben 5U 33efprgnif[en feinen Sliila^.

^\c Porber[ten 6tellungen loaren freilid; perloren gegangen. €in

joldjer 53erlauf (?atte nidjts ungeu)öl?nlid)eö an [i4). ©ie ^auptfac^e

voav, ba^ bem ©egner ber glatte 5)urd?brud> am erften ^Tage nic()t

gelungen tpar. 6päterc 9^ad)ricf)ten lauteten bebenElidjer. ©iö

93ulgaren toaren meiter na<^ Q^orben gebrängt; als man juerft

annel?men Jonnte. ^ia 3unäd;ft am i^ampfe beteiligten Sruppen

Ijatten anfd;einenb tpenig f^ampfEraft, nod; toeniger J^ampfipillen

gezeigt, ©ie ^^eferoen, bie l?eran?amen ober Ijeranfommen [ollten,

geigten feine Steigung, jid? bem feinblict)en Steuer ausaufe^en.

6ie 5ogen es anf<$einenb por, bem ©egner bas J^ampffelb ju über-

laufen, unb bas an einer Stelle, bie bem rpid;tigften llnotcnpunft

aller 33erbinbungen bes majebonifd^en !^riegsld;aupla^e8, nämlicl)

©rabsfO; bebenflid) nal^e lag.

Stallt ©rabsEo, ober fann es ber ©egner mit feinen ©efd)ü^en

erreid?en, fo ift bie red)te bulgarifdje Slrmee in ber ©egenb pon

92Zona[tir ber u)id;tigften 53erbinbung beraubt, i^re 93erforgung

in ber je|igen Stellung für bie $>auer unmoglid). Slber aud? bie

mittlere bulgarifdje Slrmee beiberfeits bes 2Sarbartales ift bann Pon

jleber 23al)nperbinbung mit ber ^eimat abgefd;nitten. (£s erfc[)eint

unbegreiflid), bü^ bie bulgarifd;en g=ül)rer biefe bro^enbe ©efa|)r

nid;t erfennen jollten, ba^ fie nid;t alles büxan fc^en tpürben, ein

namenlofes llnl)eil für bie ^a\\c bes leeres abgumenben.

3m ©egenfa^ gu bcn bulgarifd?en Slrmeen füblic^ Pon ©rabsfo

fämpfen bie bulgarifdjen S^ruppen jtpifdjen bem SBarbar unb bem
JS>oiranfee feit bem 18. 6eptember mit größter Erbitterung. 93ergeblic^

vcx\ud)cn bie (Snglänber, fid? l)icr 23al?n ju bred;en. 3^od)mals geigt

fid) bulgarifd;er 9Kut unb gal^er SBille in glänjenbem 5id;t. SIber

tpas nü^t ber ^clbenmut om ©oiranfee, rpenn in ber 9^i4)tung auf
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©raböfo 9Kutlofigtcit I)crrfd)t, ja t)icUeid)t nod; 6d)limmcre6 als

SKutlofißtcit.

^ergcblid) pcr[ud)t Mc bcut[d)c S'üf)rung mit beutfdjcn S:ruppcn

bic Söge in bcr 92litte bes bulgari[d)cn ^ceres ju retten. 2Ba6 tjelfen

tk fcbrpacben fleinen fceut[d)en ©ruppen, tpcnn redete unb linEs

bec Bulgare bös ^elö räumt? ^cn gegen ben ^eint) mar[d)ierent)en

beutfcben Bataillonen ftrömen gan^e bulgarifc|)e 9vegimenter ent-

gegen, t)ie ben Stampf offen rerrocigern. <Sin eigenartiges Bilb,

Xtnb nod; eigenartiger bie (grflärung ber bulgarifd)en 9}iann[d)aften:

6ie gießen in t»ic §eimat ju QBeib unb 5^inb, tpollen toieber einmal

^au5 unb $of fel)en unb it)re S'ßlber beftcllen. 6ie laffen »ielfad)

il)re Offijiere unbeläftigt. ©efjen biefe mit it)nen nacl) §au[e, fo

finb [ie roillfommen, iPoUen fie 5urüdbleiben auf bem 5=elbe' ber

Gljre, fo follen fie ba^ allein tun. ©er 33ulgare fpringt bereittDillig

JU; toenn im ©ebränge ein ©eutfd?er, ber gegen bcn ^einb mar[d)iert,

in ©ebrängniö fommt, er l^ilft bcn beutfd^en ©e[d)ü|en beim 92^arfd)

auf bas ©efedjtsfelb über fd)led)te 3Bege[treden fort, ^cn f^ampf

inbeffen überlädt er ben ©eut[d?en. SJ^ajebonien wirb auf biefe

2Beife freilief) für Bulgarien pcrloren gef)en. Slber ber bulgarifdje

Bauer fagt ficb, ba^ er in ber $eimat Slanb genug \}abc; al[o 5ie^t

er in bie ^eimat unb überlädt bie 0orge unb bcn Stampf um ^a^Z'

bonien unb bie bistjerigen ©ro^mad^tspläne anberen 32^enfd)en.

©ie beutfd?e ^üljrung, bie pom Od;ribafee bis jum ©oiranfee

bas oeranttoortlidje J^ommanbo ^at, fie^t [id^ ange[id)t6 biefer 53er-

t)ältni[fe por einer unenblid) fd;u>ierigen Sage. 2Ba6 an beutfc^en

Gruppen, an (^tappenmannfdjaften, Sanbfturm unb 9lefruten por-

^anben ift, toirb jufammengerafft, um bie bulgarifd)e 23^itte ju

ftü^en unb ©rabsfo ju retten, ©ie Slusjidjten, ba^ biefes gelingt,

u)erben immer geringer. Bei ber ^altlofigEeit ber bulgarifd;en ^MiU

bleibt fonaci) als ein^igfte ^^ettung, bie Flügel bes ^eeres jurüc!-

äuneljmen. Sine fold)e Betpegung rpürbe an fid; nur geringe tafti[d;e

2Tad)teile perurfac^en, benn in Sl^agebonien liegt eine getpaltige

24*
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93crtcibigung6[tcUung ^intcr bcr anbcrcn unb )c ipciter bcr ©cgncr

nad) 3Torbcn fommt, um fo jd)u?icrigcc wctbcn feine rüdroärtigcn

93crbint)ungen. ^rcilid? mit bcc "preisgäbe bcs OSarbactalcs pcc-

f4)Icd)tcrn fid? auc|) bic rüdtpärtigcn 93crbinbungcn bcr Söulgaren.

Slbcr cö [d;cint K>cnig[tcn9 möglici), burc|) bicfc ^a^na\^mc bie 32^a[[e

bc5 §ccrc9 5u retten.

©em (£ntf4)lufe bes beut|cl)en $eereögruppen(ommanbo6 ftellen

bie bulgari[cf)en g^ü^rer bie ern[te[ten 33ebenten entgegen. 0ie

glauben, ba^ it)re 2:ruppen in ben je^igen Gtellungen nod> jufammen-

^)alten, \a [ogar fämpfen tt>ürben. ©agegen jinb [ie ber 2ln[c^auung,

b(x^ bie Slrmeen fic^ PöUig auflöjen ipürben, wenn man i^nen ben

9tüdäug5befe()l gäbe.

(Sine ipa^r^aft persioeiflungspolle £age, perjtpeiflungepoll für

ölle 93eteitigten. ©ie Bulgaren flogen, ba^ niä)t genug bcutfc^je

Gruppen jur Gtelle finb, ba^ man bie früt^er j)or()anbenen jum ^eil

entfernt Ijätte. SBas aber Ratten ein paar beutfc^e Bataillone me^r

in biefem allgemeinen Suft^nrni^Ti^J^uc^ genügt? QSie riele beutfdje

©iüifionen ^ätte man fd?icfen muffen, um bie majebonifdje ^ront ju

perteibigen? S)eutfd)lanb tann nid;t im 23cften bie (gntf4)eibung

fuc^en unb feine S>ipifionen nad) Bulgarien fd?iden ipollen. ©er

Bulgare tpill nid?t einfetten, ba^ bie beutfc(?e ^raft aucf? ju erfct)öpfen

ift. ©ie bulgarifcbc ift an fid? noc|) lange nic^t erfct)öpft, erfcfjöpft ift

nur ber bulgarifd;e ^riegstpille.

^ud) tpir im ©ro^en Hauptquartier fte()cn por pert)ängni6Pollen

{fragen. QBir muffen xpcnigflens perju^jen, in Bulgarien ju retten,

tpas 5u retten ift 5Bii muffen alfo boö) Unterftü^ungen fd;icfen unb

jipar fofort, )o fd?iper uns bas ipcrben mag. Qe ift ber IS.ßeptember,

als [lö^ biefe S^otipenbigteit in pollem Umfange ausprägt. 32^an

ben!e baran, a>le fd)tper ber J?ampf ju biefer S^it <in unferer QBeft-

front tobt. 33enige S'age porber Ratten bie Slmeritaner itjren großen

(Erfolg 3tt>ifct)en '3I\aa5 unb 52toiel errungen, unb eine u>eitere 2iu6-

bc^nung ber Singriffe fte(?t bort noc|? beoor.
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S)ic crftc Hntcr|tü^ung, bic ipir freimachen tonnen, finb Gruppen,

eine gemifd)te Söngate, bie für S:ran6faufafien be[timmt maren unb

eben über bas Gcbmarje 92)cec beförbert irerben. 6ie toerben burd)

^untfpruct) abgebeert unb joUen über 33arna-6ofia t)eran(ommen.

S>ie|e 5?räfte genügen jebod? nic^t. Qin unferer Ostfront fönnen wo\)l

no4) einige ®it)ifionen entbetjrlid) gemad)t tperben. 335ii tPoUten [ie

an eine rul)ige ^ront bes SSeftens bringen. 5>od) mos finb bas für

Gruppen? 5?ein C^ann unter 35 3^t)r^^i» ^^^ alle^oIlEräftigen fd)on

nacfj bem QBejten get>oIt ! 5lann pon i|)nen nod) eine bejonbere Seiftung

crmartet iDerben? 6ie mögen ben beftcn 223iIIen mitbringen, aber

in bie|em 5^Iima unb o^nc 2Iu6rü[tung für ben S^rieg in einem

gebirgigen Slanbc finb [ie an ber ma5eboni[d)en ^ront nur bebingt

brauchbar, ^oä) es mufe [ein, benn nid)t nur bie bulgari[d)e Strmee,

auc^ bie bulgari[c^e9^cgierung unb ber 3ör mü[[en in bie[er [c^tper[ten

©efa^r beutfc^e ^ilfc erhalten.

2tuc^ pom 2Bc[ten t)er fc^icten mir Xlnter[tü^ung. Xtnfer Sllpen-

!orp5, eben er[t aus [c^mer[tem Stampfe gebogen, mirb jur g=a^rt

nacf) ^{\ö) auf bie ^a^n ge[e|t. Sbenfo beteiligt [ic^ Ö[terreicf)-

Hngarn an bem Q3er[ud), Bulgarien ju f)elfen, unb [teilt mel)rerc

©ipifionen hierfür jur 53erfügung. QSir perjicljten bat)er auf tpcitere

öiterreicl)i[d?-ungari[d)e Hnter[tü^ung an un[erer 3Be[tfront.

^iö bie[e beut[cl>e unb ö[terreid)i[cl)e ^ilfe eintreffen !ann,

mufe Perfudjt rocrben, menigftens bie 93Ia[[e bes bulgari[d)en ^eeres

3U retten. Sro^ aller bulgari[c^Gn ^ebenfen mirb bes^alb pon bem

beut[c|)en ^eercsgruppenfommanbo ber 93efe^l jum 9^ücf3ug an bie

redete unb mittlere bulgarifdje Slrmee gegeben. 5S)ie Stellungen auf

ber ^ela[iäa, nbrblid) bes S)oiran[ee5, [ollen ben ©re^puntt ber

gangen ©emegung bilben.

S)ie linte bulgari[c^e Slrmee rnirb tpät>renb bie[er ganjen S^it

niä)t angegriffen, ^^vc Stellungen auf ber ©elafiga unb (hinter ber

©truma [inb pon größter 6tär!e. 2Benige 92^a[c^inengeipe^re unb

Batterien genügen für i(>re 93erteibigung. Sro^bem perbreitet
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fic^ aud) in bic[cr Slrmcc 33ertDirrung; ^ut unb ru()igc Überlegung

fd)tpmt)cn. ©er S'üfjrec I)ält [eine Sage für unl;altbar unb befd^roört

ben Selten, fofort QBaffenftillftanb ju fdjlie^en. 55)er 3^^ anttportet:

„©ei)en 0ie in ben (Stellungen, bie 6ie innetjaben, gu ©runbe."

S>a6 QBort bemeift, ba^ ber 3ör §err ber Sage i[t, unb ba^ \(^ mic^

nicht in iljm täu[cl;te.

2iud; ^ronprinj Q3ori5 befinbet fid? auf ber $of>e feiner Slufgabc.

dt eilt an bie ^ront, um bort ju retten, tnas ju retten ift. SSas rer-

mag jebod) ein cinjelner, aud; tpenn er pon ber Siebe ricier, unb

t)on ber 2ld)tung aller getragen toirb, in foldjer allgemeinen 5^opf-

lofig!eit unb in fold)em 6d)rpinben bes QBillens?

©ie mittlere Slrmee beginnt am 20. September befeljlsgemä^

bcn ^tücEjug. 5)iefer ujirb jur Sluflöfung; ungefd;icfte Stnorb-

nungen »erpoUftänbigen bie 53eru)irrung. ©ie Qtäbc perfagen,

am grünblid)[ten ber Slrmeeftab. §ier ift nur ein ganjer ^ann
porljanben, !lar blicJenb unb von beftem QBollen befeelt, nämlict)

ber Ö'ül^rer.

©ie red)te Strmee i)at eine fd)tDierige Slufgabe. Bl^r^ §aupt-

rüdjugeftra^e fül)rt über <^rilep auf ^elcs. ^a ber ©egner fd?on

vov ©raböEo ftel)t, ift biefe 6tra^e äufecrft bcbrol^t. (Sin anberer

2Seg füljrt aus bem 6eengebiete unb bem ©ebiete ron STtonaftir

toeiter im 2Be[tcn mitten burd? bas toilbc 2Ubaner-©ebirge auf 5^alfan-

belen. (Sr vereinigt [lä) mit bemjenigen über 33ele6 bei IXetüb,

©ieferOBeg bmä) bas 2Ilbaner-©ebirge ift gefidjert, aber fe^r fd^mierig,

unb eö ift jmeifel^aft, ob größere S:ruppenmaf|en in biefen ©ebieten

bie nötige 53erpflegung finben. 2:ro^ bicfcr ^ebenfen muffen ftarfe

Seile auf il)n rertoiefen werben. 31od? ftärfere toerben bortl)in ge-

brängt, als ber ^einb ©rabsfo nimmt unb nunmel^r gegen bae

6tra^enftüc! ^rilep-Q3ele5 t)on 6üboften I)er üorrücft. ©rabsfo

fällt fd)on am 21. Geptember. 2lu6 einem elenben Ort voav es im

Saufe bc5 S^ricges ju einer förmlid^cn Sagerftatt gemorben, bie in

it)rer Stnlage unb ©röfee an eine amerifanifd?e 9^eugrünbung er-
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innert. Hnget)cucrc 53orrätc \\nb Ijter aufgcfpcidjcrt, ausrcidjenb für

einen gangen S'ßl^ä"?« 3" ^^" tortigen ©epots mertt man nid}tö

tapon, ba^ bk bulgari[d;en Slrmeen an ber ^ront irgenb ettpas

cntbetjren mußten, ^e^t fällt alles ber bulgarifdjen 93ernid;tung

anl)eim ober roirb ^eute bes ^einbeö. 31id)t nur in ©rabsto [onbern

aud? anbermärts perfügt Bulgarien nod> über reiche ^eftänbe.

6ie rul;ten bisljer im 93erborgenen, bel^ütet pon ber einfeitigen

6orge bureautratifd^er 2Birt[d)aft, bie <xuö) in Bulgarien ipie eine

S^rufte bae> 53olE6leben überjiei^t, trolj liberal[ter ©cfe^e unb frei(;eit-

Iid?em "^Parlament.

33ulgarien tann alfo bcn S^rieg nod) ipeiter füf^ren, wenn es

\\)n nur nid)t felbft für oerloren i)ält ober galten toill. Xln[cr "^lan,

ber aud) bie 3u[timmung ber bulgarifd?en Oberften Heeresleitung

finbet, i[t folgenber: ©ie mittlere Slrmee foU an bie altbulgarifd)e

©renje 3urüd[d?u)enEen. 5)ie redjte Slrmee foll [lö) bei IXetüb ober

toeiter nörblic^ oerfammeln; fie toirb perftärBt buvö) bie anrollenben

beutfd;en unb öfterreid?{[c(>en !5)ioifionen. ©ie|e Strafte bei IX&tüb

roerben reid?lid)ft genügen, um bie Sage ju Ijalten; ja es ift bei einiger

Sraud)barEeit ber bulgarifd)en 93erbänbe bamit ju red;nen, ba^ xvk

pon ÜöEüb aus balb ipieber ju einem Singriff in fütlidjer 9\id;tung

porge^en !önnen. €s [cljeint au5gefd)lo[fen, ba^ ber ©egner oI)ne

9taft mit ftarten 22^a[[en bis Üstüb unb bis an bie altbulgari[d)e

©renjc nadjbrängt. 22ie [ollte er feinen 9Tad?fd>ub regeln, ba w'iv bie

©a^nen unb 6tra^en grünblid) jerftört Ijaben? 225ir t)offen auc^,

ba^ in ben bulgarif4)en Gruppen bei ©erül)rung mit bem l^eimat-

nd)en ©oben jic^ tpieber Straft unb 93erantu)ortung6gcfüljl jufammen-

finben.

©ic porgefd^lagenc Operation ift nur möglid), ü?enn IXetüb

fo lange gehalten roirb, bis bie bulgarifd)en S:ruppen über S^alfanbelen

t)eran!ommen. ©iefe Slufgabe erjd^eint leidet, benn ber ©egner

folgt In ber ^at über ©rabsEo |>inaus mit nur per^ältnismä^ig

fcl)tDacl)cn Straften.
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2Ilät)renb i)ic[er 33orgängc bleibt 6ofla auffalknb rul)lg.

Unferc bort cintrcffcnbcn Bataillone, bic bcc 93cDölfccung gut

Bcrut)igung, ber 9^cgiccung jum 0c^u^ unb jut 6tü^c bicncn follcn,

finbcn nid)t6 t>on bcr gcfücdjtctcn 2iufccgung. ©as Scbcn mad)t

freilid) einen eigenartigen (Sinbrucf, t)eroorgerufen burd) bie 6ct)aren

ron Golbaten, bie au^ert)alb it)rer 53erbänbe burd) bie ^tabt ber

^eimat äU5ie|)en. ©ie 92)annfd)aften liefern i{)re ©ett)et)re in bie

2Baffenbepotö ab, perabfcl)ieben [id? oon 5^ameraben unb 53orgefe^ten,

t)erfid)ern jogac teiltoeife, ba^ [ie toieberfommen mürben, tx>enn fie

nur erft einmal it)re g^elber bestellt I)ätten. Gin eigenartiges Bilb,

ein merfmürbiger ^eelenjuftanb. Ober ein abgefartetes 6piel?

923ir Ijaben aber (einen ©runb, ein foId)e6 bai ben (Solbaten poraus-

jufe^en« ©a^ es in biefer 2luflö[ung nid)t überall frieblid) juge^t,

i[t !lar. ©ie ©erüdjte pon fdjiperen Slusfdjreitungen era)eifen |i4>

aber meift als übertrieben.

2ln ber ^ront änbert \\ö) bie Sage nid)t. ©er 9?üct5ug ber

bulgari[d)en 92^a[[en bauert ununterbrodjen an. (Er ift auä) gegen

bie [d)tpad)en Strafte bes rerfolgenben g=einbeö nid)t bauernb jum

galten ju bringen. 33ergeblid) per[ucl)t man einjelne Raufen, Pon

gefd)lo[[enen Gruppen tann man taum nocl) [predjen, baju ju

bringen, bie S'ront toieber gegen ben ^einb äu neljmen unb toenigftens

ftellenmeife einen geregelten 923iber[tanb ju orbnen. S^ommt ber

©egner t^eran, fo perlaffen bie Bulgaren f4)on nad) wenigen ©d?üf[en

il)re Stellungen. ©eutfd;e Gruppen finb nict)t met)r imftanbe,

bem butgarifdjen 223iberftanb einen ^alt ju geben. (Sbenfo pergeblic^

i[t bas Bemül?en beut[d)er unb bulgarifcf)er Offiziere, mit bem

©eipeljre in ber §anb burd? iljr Beifpiel auf bie Ijaltlofe gleidjgültige

SKaffe 3U toirfen.

60 näljert fid? ber ©egner Üsfüb, beoor neue beut[d)e unb

bfterreid;i|d)-ungari[d)e Sruppen bort eintreffen Eönnen. 2lm 29. Sep-

tember treten aber ftarte Seile ber redeten bulgarifc^en SIrmee bei

5?alfanbelen au^ bem ©ebirge. 6ie brauctjen Pon ba nur nod? auf
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guter 6trafec nad) Üetüb ju rüden. S)ic Gruppen \inb, wk uns gc-

mclbct tpirb, burdjaus fampffä^ig. ©ic |d)a)crftc S^rifls [cbcint bcm-

na4) übcripun&cn ^u fein. ^Tulitärifd) mod)te tas ber ^aii \c'm, aber

moralifd? i[t bie 6adje enbgültig verloren, ^axan wat halb nid?t

mel)r ju äipeifeln. 6d?n)ad)e [erbifc^e Strafte t)aben ÜsEüb beje^t.

S>ie Gruppen bei S^alfanbelen perfagen: fie fapitulieren. 21m

29. 6eptember abenbs jc^Iie^t Bulgarien 223affenftiU)tünb.

C)er ©turg öer turfff^en ^acbt fn '^ffen

5)er Slnfang bes Sal^res 1918 bracpte einen !üpnen 2luffcf)tt)ung

bes oömonifdjen J^riegstüiUens. ©ie S^ürfei fd)ritt, e()e nod; ber

SDinter im armenifc^jen $pc|)lanbe ju (gnbe ging, jum Singriff gegen

bie bortigen rujfifc^jen 2(rmeen. ©ie ruffifc^e 9Kacl)t ertpies fid)

in biefen ©ebieten nur noc(? als ^f?antom. 5>ie ^Haffe ber Gruppen

i}att^ fid? bereits pöllig aufgelöft. i5>er 53prmarfcf) ber dürfen fanb

bal)er nur npd) SBiberftanb bei armenifd)en 33anben. 0d?mieriger

als beffen 33efeitigung ipar bie Überminbung ber ^inberniffe, bie

in biefer 3öl>re65eit bie ^Pd?lanbnatur ben dürfen in bcn 2Beg

legte, ©a^ ber 33ormarfd) tro^bem gelang, ipar eine jener merf-

rpürbigen ©rfdjeinungen auftpallenber Sebenstraft bes osmanifdjen

6taatsipefens. ©ie Würfel warf jic^ über bie ©renjen bes psmanifdjen

Slrmeniens hinaus auf bie ©ebiete ^ranstoutafiens, angetrieben

burcb perf4)iebene 23etpeggrünbe: "^Paniflamitifd^e Träumereien,

9tad?egebanfen, Hoffnung auf Sntfdjäbigungen für bis je^t perlorene

^anbesteile unb Gripartung ppn 33eute. ©aju fam npd? ein rpeiteres,

nämlicf) bie 6uc^e nad) 92tenjd)enfräften. ©as Sanb, in erftec

fiinie bie 6iebelungsgebiete ber präd)tigen SInatplier, ift in bejug

auf 52^enic^enfräfte pöllig erj4)ppft. 'ßm transtaufafifd;en Slferbeib-

jd?an unb unter ben !au!ajifc()en 92^p^ammebanern f4>einen |id? neue

grpfee Quellen ju eröffnen. 9lufelanb fyat biefe 92^p^ammebaner ju
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t)cm regelmäßigen 92IilitärMenft nidjt ()crange3ogen, mm follen fie

unter bem ^aibmonb fedjten. ©ie 3öl?len ber porau6fid}tlid)en

g^rcirpüligen, bk uns mitgeteilt werben, jeigen bie ÜppigEeit ber

prientalijd;en ^l)anta|ie. 2Iud) müßte man, menn man ben 06-

manifc|)en ^Mitteilungen glauben follte, annel^mcn, ba^ bk mol)am-

mebanifc^en 53öl!er 9vußlanb6 feit langem !eine Ijol^ere 0el)nfud)t

getannt Ratten, als mit t»em tür£ijd?en 9teid)e 3ufammen ein einiges

großes gefd)lof[ene5 ©laubenslanb gu bilben. 3mTnerl)in ift ber

©ebante nid;t pon ber i^anb ju roeifen, baß bie 2:ürEei \\ö) in biefen

(Sebieten neue l^räftc erfd?licßt, unb ba^ (Snglanb jid? gc5U)ungen

fel)en u>irb, ber Sntmicflung biefer 33orgänge [ein befonberes Slugen-

mer£ 5U5un)enben. (Sinftmeilen ift es aber gut, mit nüd)terner

2Bir!lid)!eit ju red)nen» 2Bir perfud;en ba^cx, auf bie f)od)ge^enben

Söogen osmanifdjer Hoffnungen berul)igenb einjurüirten, freilid>

nicfjt mit bem toünfc^enstperten (Erfolg. 9Kan ftimmt uns bei, ba^

bie Hauptaufgabe ber Würfel im ?\al)men bcs ©cfamtErieges roeit

mel)r in ber 9\id;tung auf 0r)rien unb 9Hefopotamien gu fud)en ift,

als in berjenigen auf ben l^auEafus unb bas ^afpifd;e OHeer. SSas

Ijelfen aber ^erfpred;ungen unb guter 5Bille in f^onftantinopel,

menn bie g=ül;rer auf bm entlegenen 5?riegsfc|)auplä^en il>re eigenen

2Bege gef)en!

Hm tpenigftens einen Slnteil an bcn reid)en 33orräten pon f^riegs-

rotjftoffen in S^ransfauEafien für bie allgemeine l^riegfüljrung ju

retten, fcnben »ir S:ruppen nac^ ©eorgien. 2Bir l)offen, ber bortigen

9Jcgierung bcn Slufbau eines georbneten SBirtfdpaftslebens 5U er-

m5glid)en.

Slber ber ^aniflamismus unb ber Kriegsmucf^er in l^onftanti-

nopel ru^en nid?t et)er, als bis 33aEu aud? in bie ^anb ber Surfen fällt,

unb 5U)ür 5U einer Seit, in ber fid; ber 3ufammenbrud) ber alten

afiatifd)en Herrfd;aft ber 2:ürEei poUjie^t.

2Iud) bie 2lbfid;t, über SranstauEafien in ^erfien entfc^eibenben

Einfluß ju gewinnen, führte bie SürJei fo toeit in oftlicber 9^id;tung
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vov. 5Hon tt)iU buvd) <?5erficn I)mburc(> bcn cnglifc|)en Operationen

in 5He[opotamien in Me ^-lante fallen, ein ^lan, tcv an jid> gut i\i,

teffen ©urd;füf)rung aber Sät t>raud?t. €5 \\i freUid; 3U)elfelt>aft,

ob ipir t>ie[e 3^it flnben merben. 53ielleid)t aber binben jd;on bie

erjten tür!ifd)en 33eu?egungen im nörblldjen "^erfien engU[d)c i^räftc

unb retten baburd) 52tefopotamien für bie SürEei.

2Bie burcl) bae SSei^e 9Keer über SlrdjangeljE, fo fdjeint (Englanb

üuö) über bas i^ajpijdje 92teer unb über S3a!u jid) einen (ginflu^

in 9?u^lanb fid)ern gu tDoUen. 2(u5 blefen ©rünben liegt bie S^urd)-

füljrung ber oemanifdjen "ipiäne in ^erfien unb in STranstauEafien

aud) in unferem ^ntereffe. 2tur l)ättc bemgegenüber bie 53ertei-

bigung in 92^e[opotamien unb bcfonbers in 0prien nid;t pernad)läjjigt

U)erben bürfen, iDie 2luf[tellung einer oertpenbungsbereiten tür!ifd;en

9^e[erpeariTiee in ber ©egenb pon SUcppo u>äre jebenfalls mit 9lüd'

fid)t auf alle operativen 9Köglid)feiten bes ©nglänbers füblicb bes

S^auruö oon m.el;r SScrt geu)e[en, als größere Operationen in <5perfien,

5n 22^efopotamien ift bie Sage feit bem §erb[t 1917 nac^ ber

I^arte h<itxa(i^tct unoeränbert geblieben, ^n 2öirElid?Eeit ^at fid)

aber in bcn ©egcnben füblid; oon 93^oful für bie türfijc^en Sirmeen

eine ^atüftropl)e ooll^ogen; freilid) ni4)t unter ©ejdjü^bonner. 2Bie

im armenifd)en ^od;lanbe im Söinter 1916/17, fo gingen in ber

mefopotamifd;en (Sbene im Söinter 1917/18 bie tür!ifd;en ©olbaten

in großer Sai}{ gugrunbe. 92tan fpridjt t)on 17 000, bie in bortigen

Stellungen perl)ungerten ober an bcn folgen biefes (Slenbes ftarben.

Ob bie S^^ rid)tig ift, oermögen mir nid)t nacl)5uprüfen. „2{u4>

roer perl)ungert, ftirbt ben ^elbentob", fo perfid;erte uns ein Surfe,

nid?t im Spnismus, fonbern aus innerer e|)rlid?fter Überjeugung.

9Iur nod? 9^efte ber etjemaltgen türüfdjen Slrmee überleben in 92^efo-

potamien bas ^rül))al)r. (Ss ift 5tPeifelf)aft; ob fie je u>ieber gu ge-

fed)t6fäl)iger 6tärEe gebradjt loerben !önnen, '^an fragt fid), voamm

greift (^nglanb in 32tefopotamien nid)t an^ Ober bcffer gcfagt,

marum marfc^iert es nicl)t einfach) poriPärtö? ©enügen bie €d^attcn
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Mcjcc osmanijdjcn ^ad^t, um i^rcn ©cgncr gut 3nnc(?altung feines

•iprogramms Eolonialcr l^cicgfüljrung ju pcranlajfcn? S>ic englijdjc

^ül^rung mag für i>k\<^ 33orfid?t il?rcr Operationen alle moglidjen

©rünbe anfül)ren fönnen, nur einen ^at fie nid?t, nämlid; bie 6täcJe

t)e6 ©egners.

2Bäl)ren5 im armenifd;en ^od)lanbe bie türEifd^e 2Be^rmad?t

nod)mal$ einen Sciumpl) feierte, ()atten bk .kämpfe in 6prien

nid?t gerul)t. 2öieberl)olt Eam es an ber fprifdjen ^ront ju fron-

talen englifd)en Eingriffen; ot)ne ba^ tjierburd; 5ie Sage a)efentli(^

geänbert tourbe, ^m ^rüljja^r 1918 fd)ien bie englifd;e ^rieg-

füljrung biefes etoigen (Einerleis enblid) mübe 5U »erben. 6ie

raffte fid; ju einem neuen (Sebanfen auf unb brad) über 5^ricl)C>

in baö Oftjorbanlanb ein. 22^an nal)m an, ba^ bie Slraberftämme

in biefem ©ebiete bas Sluftreten i^rer Befreier pom türfifd^en

9od) nur erwarteten, um fofort ben 06mani|d)en Slrmeen in ben

9^üden ju fallen. 5)a5 Xlnternel^men fcbeiterte jebocl) 5iemlid; ruf^m-

I06 por geringen beutfdjen unb türfifdjen Straften banf ausgejeidj-

neter oemanifdjer g^ütjrung. S>ie fiage an ber fprifdjen ^ront n>urbe

I)ierburd) in ben 6ommer l?inein gerettet, ^n biefer 5al)re63eit

pflegte in jenen glutl^ei^en ©ebieten allgemeine 9^ul?e einzutreten,

es xoav jebod) mit 6id)ert)eit ju eriparten, ba^ ber (gnglänber im

^erbfte feine Singriffe in irgenb einer ^icfjtung roieberljolen mürbe.

223ir glaubten, ba^ bie S^'fclJßnjeit genügenb fei, um bie Sage

an ber fprifd?en ^ront burc^) 3ufü[)rung neuer türfif4)er Strafte au

feftigen.

©ie inneren 0d)n)ierigteiten im türEifdjen Staate bauerten

auc^ im 3al)re 1918 an. ©er S:ob bes Sultans übte nad> au^en

\>\n äunädjft feinen fidjtbaren (ginflu^ aus. ^m Snnern begann

allmäl)lid> eine ^eu>egung 5ur ^efferung cin^ufe^en. i5>er neue

0ultan toar augenfcf^einlic^ ein 32lann ber '^at Sr zeigte ben beften

2Billen, fic^ »on ber bisherigen ©etjormunbung bnv<fy bas 5^omitec

freizumachen unb ben fcptoeren ©taatsfc^äben entgegenzutreten.
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€c n)ä{)ltc Me 22^änner feiner Umgebung aus ben Streifen, bk fld>

t)cn alttürtiid}en 9^id)tungen zuneigten.

3d? I;atte bcn neuen "ipa&ifcba als Stjronfolger in 5^reu5nad)

fennen gelernt. Jamale Ijatte id) tie et)re, i^n als meinen &a\i

ju fe^en. ©ei ban 6d)tpierigteiten unmittelbaren fprad?lict)en 33er-

feljrs, bec 6ultan \pxaä) nur türti[d), tpar un[ere Xlnterljaltung burc^

©olmetfdjer im rDefentlidjen auf ben Slustaufd) pon 21nfprad?en be-

fd)rän!t. S>ie ^rtpiberung bes ^ijronfolgers auf meine Slnrebe trug

einen fel?r bun&esfreunblid^en (SfjaraEtec. ©iefem cntfprac^ aud?

feine Haltung nad> ber Sl^ronbefteigung.

J5)er 6ultan \)attc pornel^mlid) bie 2Ibfid)t, ouf bas ^eerroefen

einen perfönlic^en (Sinflu^ aussuüben. Sr tpollte aud? bie SIrmeen

in bcn entfernten ^ropinjen auffuc^en. Ob fjlerburd) tt>efentlid)e

9Kängel |)ätten befeitigt tperben fönnen, ipage i<^ nid^t ju cnt-

fct)eiben.

S)a6 Sanb tPar burc^? bcn J^riegsäuftanb PöIIig erfdjöpft. (So

!onnte bem $eere !aum nod? irgenb iceldje neuen Strafte bieten.

60 gelang es aud> u)ät)renb bes 6ommer6 nidjt, bie 53erl)ältniffe

an bec fprifdjen ^ront tpefentlid) 5U ftärfen. ©s i[t fc^toer gu <int'

fd;eiben; inmiemeit bei bm gerabegu tläglid)en 93erbinbungen

borttjin au5reid)enbere5 I)ätte geleistet iperben tonnen, ©ie 3»ftänbc

in ber 53erforgung ber 5Irmee blieben fd^Iec^t. S)ie Sruppc per-

[)ungerte nid)t, aber fie lebte naljeju beftänbig in ungeftilltem junger

ba^in, Eörperlic^ mübe, feelifc^ empfinbungslos.

2Bie id? fd)on früher anfüljrte, mußten u>ir auf bas ^Begjie^en

ber beutfd)en Gruppen aus ber f9rifd)en ^ront perjic^ten. ^ie

bortige beutfd)e ^ütjrung glaubte nur mit beutfd)er §ilfe bie

Sage als gefid;ert betradjten ju tonnen, ^an fcf)ä^te freilid) ben

Slngriffsgeift ber gegenüberfte^enben englifd?-inbifd;en SIrmee be-

fonbecö auf ©tunb pon Slusfagen moI?ammebanifc()-inbifd)er Über-

läufer nid?t fei)r l;ocf) ein. Sluc^j iparen bie bi6l)erigen Seiftungen

ber engli|d?en 5ü|)rung fo tpenig einbrudspoU, ba^ man [lä) 5U ber
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Hoffnung bcredjtigt füf)Ite, mit bcn üortjanbcncn geringen Straften

t)cm ^cinbc ipcnig[tcn6 bic 3ri5glid>feit eines iceiteren QSiber-

ftanbes »ortäufd^en ju !önnen. 223ie lange eine [old^e S:äu[d)ung

r)ort)ielt, l;ing lebiglid? bavon ab, ob fid? ber ©egner enblid) einmal

3U einer frafbollen, ge[d)lDi[enen ©efecf)t6l?anblung aufraffen unb

bamit bae ©crüft bes türfifdjen QBiberftanbes mit feinen fc^ipacfjen

beutfd)en 6tü|en umtperfen tpürbe ober nid)t.

2tm 19. 6eptember griff ber (Snglänber überrafdjenb ben redeten

tür!ifd)en ^ceresflügel in bcn S^üftenebenen an. €r burd)brad) faft

ipiber[tanb5l06 bie bortigen Linien. S)ie Qtieberlage ber beiben

türEifd?en SIrmeen an ber fpri[d?en ^ront trurbe burd) bae rafdjc

33orbringen ber inbifc^-auftralildjen 9^eiterge[cbu>aber befiegelt.

3n biefen Sagen tpurbe bie Sürtei burd) bcn bulgari|d)en 3u-

fammenbrud) iljres biötjerigen fianbfdju^es in Europa beraubt,

S^onftantinopel n>ar babucd; im erften Slugenblicf auf ber europäifdjen

Sanbfeite oöllig fd;ul3lo6. ^^ie türfifd^en Gruppen an ban ®arba-

ncllen tparen im Verlaufe ber legten Seiten bauernb fd)led)tcr ge-

worben. 2lu6 it)nen l?oIten bie Sirmeen ber entlegenen ^ropinjen

alles l?erauö, tpas nod> an ©efed)t6tr)ert in il)nen ftcctte. S:i)ra5ien rpac

mit 2lu5nat)me einer fd)U)ad)en faum gefcd)t6füt)igen Svüftenbefa^ung

ungefdpütjt. S>ie 33efeftigungen ber berül)mten S[d?atalb[d)alinie be-

ftanben nur aus jerfallenen <Sd)üi3cngräben, rpie fie nad) ben Stampfen

ber Sabre 1912/13 pon ben türtifd)en STruppen oerlaffen maren.

Sllles übrige tpar nur in ber <i)3l;antafie ober auf trügerifdjen <!piänen

por^anben. 22ian mag über biefc 3uftänbe nacl)trägltd) ben S^opf

fd)ütteln, legten (Snbes offenbart fid) in i^nen bod> ber grofee QBille,

alle porbanbenen Svräfte auf ben cnt[d?eibenben Slu^enpoften ju

oertoenben. 2Be|)e bann freilict), menn ber äußere 6d)u^tpall burd)-

brod;en u)urbe, unb fid) bie feinblic^jen fluten in bae innere bcd

^anbes ergoffen.

6olci) eine S^lut bebrol)te nunmel?r bae 5>erä bes ganzen

Sanbes. Unter ben (Sinbrüden bcc erften 2Iad;rid?ten pom broI)en-
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bcn bitlgari[d)cn Sufammcnbrud) tpuitcn aus ^onftantinopcl heraus

einzelne rafd; 5u[ammcnge[telltc Ö'^^'^TTiütioncn an bk 'S:\d)üialb\<^a-'

linic gctporfcn. Sin ncnncn6n>cctcr SBibcrftanb toärc jct>od) mit

if)nen nid?t ju Iei[ten gcipe[cn. STicl^r bcc moralifc^en als bct pra!-

tifd)cn 223irtung toegcn orbnctcn ipir t)ic jofortigc iibcrfüt>rung

von t)cutfd)en £ani)a>cl?rformationcn aus bcm füMidjen Q^u^Ianb

nad) S^onftantinopcl an. 2Iuc|) cntfdjlo^ jid; bW Sürfci taju,

alle aus Scanstautajicn 5urücfgcrufencn ©ipifioncn 5unäd)[t nad)

Sljrajicn ju tpcrfcn. 33is jcbod) ncnncnstpcrte Strafte S^onftanti-

nopcl crreidjcn fonnten, mufete geraume Seit t)erget)en. 2Öarum

i)er ©egner tiefe 3sit nid^t ausnu^te, um \iä) t>er ^aupt\tabt ju

bemächtigen, lä^t ji(4) nad; ben bis je^t Por|)anbenen Quellen nid)t

feftftellen. 31od;mal6 blieb bie Sürfei por einer unmittelbaren

5?ataftropt?c beroa^rt. S>er Eintritt einer foldjen festen aber Sribc

6eptembec boä) nur eine i^rage pon ipenigen Sagen.

'3}I{({tarffd)cö unt) PoUtffc^e^ anß Ofterre{d)*Ungarn

31acl) ben pergeblic^en Singriffen bes öfterreidjifclj-ungarifc^en

leeres in Oberitalien geigte fid; immer mel)r, ba^ bk ^onaw
monard)ie iljre Icljte unb befte ©tärfe an btefes Xlnternel)men

gefegt Ijatte. 6ie batte nid?t met)r fo piel galjlenmä^ige unb fittlid)e

Strafte, um einen jold;en Singriff u?ieberl)olen ju können. i5>ie

55erl?ältniffe biefes ^eeres traten uns fo recbt beutlid? in ber ^c-

jd^affen^eit ber S)iPifionen Por Slugen, bie ju unferer Hnterftü^ung

an bie 223eftfront gefd)icft rpurben. 3f>f fofortiger (£in[a^ tpar unmög-

lid), tpenn man fpäter größere S^ampfleiftungen pon i^nen perlangcn

tpollte. 6ie beburften ber (Srl)olung, ©djulung unb befonbers auc^

ber Slusrüftung. ©iefe S;atfacben »urben innerl)alb ber eintreffenben

Smppen ebenfo rüdt^oltslos ancr!annt ipie Pon feiten bes t u. t

Slrmee-Oberfommanbos. Sllle öfterreid)ifc^-ungarifd?en ^efel;lsfteUen
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gaben [lä) bU größte 22^ü^c, bk im SBcftcn ücrmcntctcn t u. f.

^vuppcn in pcrtjältnismä^ig furjcc 3ßit i^jr^c fommcnbcn Slufgabc

cnt[prcd)cnb lei|tung6fät)ig ju mad)cn. 2Bcnn bas 3i^l "icl)t poU

unb ganj crrcid)t tpurbc, |o lag es ma^rlid) nid)t an mangclnbcc

S:ätigfcit unb <Sin|id)t bcr Oni5i<?rc. 2Iud) bic 92lann[djaften jcigtcn

fic(> in ^ot)cm ©rabc iDilUg.

©ic großen 33crlujtc bec öftcrrcid)i[d>-ungari[c()cn 323c^rmac()t

in Stauen, bie mangclt)aftcn (Sr|a^pcrl)ältni[fc, btc politifc^c lln-

5UPcrIä|[igJcit cinjclncc Truppenteile, bie un|id?eren 3u[tänbe

im S^Ti^rn bes Sanbes madjten eine tDirfUd) gro^e unb ausfcfjlag-

gebenbe Xinterftü^ung unferec QBeftfront leiber unmöglid?. ©eneral

pon 2lrj mu^te |id) angefid^ts biefer 33erl)ältni[[e in bes QBortes pollfter

©ebeutung jebe einzelne ©ip|[ion, bie er uns |d)icten roollte, Pon ber

6eele reiben. (£r felb[t ipar pon ber großen ^ebeutung biefer $ilfe

burd?auö überjeugt. 34) vermag nidjt ju fagen, ob man in allen

öfferreid)i[d?-ungari|c^en Streifen Pon ber gleicfjen ^ilfsbereitfdjaft

burc^brungen ipar, ob man überall bie gleid?e ©antesfcbulb uns

gegenüber empfanb, toie ©eneral Pon Slrj.

2In ben 5[terreid)i[d?-ungariid?en ^eeresfronten ereignete [icb

im 53erlauf bes Sommers nichts tpefentlid^es. ©ie einsige bemerfens-

tperte friegerifdje Seijtung polljog fid) in bie[em S^itf^unic auf

albanifcbem 33oben. !S>ort l?atte man fid) iat>relang eigentlid) tatenlos

gegenübergeftanben, bie Italiener, ettoa ein perftärftes Slrmeeforps,

um 55alona unb öftlid?, bie Öfterreidjer im nörblidjen Sllbanien.

©er S^riegsfcbaupla^ loäre oljne jebe militärifdje ^ebeutung getoefen,

tpenn er nid;t einen Suf^mmen^ang mit ben majcbonifdjen fronten

ge()abt ^ätte. Bulgarien befürd?tete beftänbig, ba[, burd? ein feinb-

lic^es Q3orbringen n?eftlic^ bes Ocbribafees bie red?te ^lanh feiner

^eeresfront umfaßt iperben tonnte. Sllilitärifd? ipäre einem folcben

feinblid^en Hnternet)men leidet burc^) 3urücfnat)me bes bulgarifc()en

QBeftflügels aus bem ©ebiete pon Od;riba in norböftlid?er 9^id)tung

ju begegnen gemefen. Slllein bie innerpolitifdjen 53er()ältniffc 93ul-
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goricnö mad)tcn, u>ic ic^ bas fd)on avvoa^nt t^abi, bamalö jc5c6

3urü<f8ici)cn bulgari[d)cr 2:ruppcn aus Mcfcm bcje^tcn Sanbe un-

moglid), ©aju !amcn bulgari[d)-ö[tcrrcid)i[d>c €iferfüd)tclcicn in

$llbanicn, bic mit 3J^ü()C von uns ausgcglidjcn morbcn tparcn.

^an l^at iDicberf)oIt bie S'ragc gcftcUt, oarum bic Öftcrrcict)ec

ii)re italicnifd?cn ©cgncr nid)t aus 53alc>na pcrtricbcn ijoben. S>ic

öU^crorbcntlid?c Qöid?tig!cit bicfes ^lottcnftü^punftes als jrociter

Torflügel 3ur Sperrung bcr Stbria tpar mit ben ^änbcn ju greifen,

^ür eine foId>e Operation fetjite jebod> für Öfterreict>-Hngam bie

erftc 33orau6[e|ung, nämlid) bie entfpred^enbe leiftungsfäl^ige, rücf-

wärtige 55erbinbung in bas ^Kampfgebiet an ber 53ojufa. 2luf bie

€ee fonnte ein [oldjes Xlnterne()men nid)t bafiert merben, SanbPer-

binbungen maren aber in bem oben albanifc^jen 93erglanbe Por bem

5?riege nidjt t)or^anben, unb Ö[terreic(>-Hngarn tonnte fie im 55er-

Cauf bc6 Krieges bort nic^t in genügenbem Umfang fdjaffen»

^k öiterreid)ifd)-ungari[d)en Operationen in Sllbanien be-

fanben [ich in einer Sirt oon 5)ornrö6d)enfd)Iaf, in bem fie nur jeit-

loeife burd) gegenfeitige Xlnternef)mungen geringeren Hmfanges unb

nod) geringerer 2:atfraft geftört ipurben. (ginen größeren (^m[t

na^m bie Sage in 9llbanien erft an, als bie Italiener im Sommer
1918 äu einem breit entiDidelten Singriff ron ber 22iecre8tü[te bis

in bie ©egenb bes Odjribafees fd)ritten, 5)ie fdjroac^en; teilu?ei[e

üudj fct)r t>ernacl)läffigten ö[tcrreid)ifc{)-ungarifd?en 35erbäni>e lourben

nact) 3^orben ^urücfgebrüctt. (Sogleid) er|)ob fict) bie bulgarifdje

Sorge in Sofia unb an ber ma3ebonifd)en ©renje unb oerlangte

unfer (Eingreifen als Oberfte ^riegsleitimg. ©iefes (Eingreifen

ooUjog fid) in ber g=orm eines (Erfud)en5 an bas t u, t 2lrmee-Ober-

fommanbo, bie ö)terreid>ifc^en Gräfte in Stibanien ju oerftärfen,

um auch tocitertjin ben Sd)u^ ber ma3ebonifd)en ^lanfe burd)fü|)ren

3U fönnen. S>ie öfterreid)i[d?-ungari[d)e Heeresleitung entfc^Iofe [ic^

barüber Ijinausge^enb in Sllbanien ju einem ©egenangriff, ©ie

Italiener u)urben loieber 5urüctgef<4>Iagen.

25



386 DER KAMPF UNSERER BUNDESGENOSSEN

©6 i[t nic^t Uax gu cxUnnan, ob tiefe italieni[d)e Offcnfbe

irgenb ipcldjc wextcv gc^tedtcn poIitifd)cn unb miUtäri[d>en Qklc

im 2tuge ^attc. ^efonbcrs mu^ id) bic S'ragc offen laffen, ob fle mit

t>em fpäter cinfe^enben Singriff bec (Entente gegen bie 92litte bcr

ma3ebonifd)en ^cont in irgenbtDeld)em inneren 3ufammenl?ang

ftanb. ©er öfterreid>i|d)e ©egenangriff ftellte angefidjts ber ganj

üufeerorbentlid^en 0d)u>ierigfeiten in ban ülbüni[d)en ©elänbc-

Dertjältniffen unb ber feinblidjen 3aI>Ienmä^igen Überlegenheit eine

fet)r bead)ten6iperte Seiftung bar. 0ie oerbient buxd>aue, oon feiten

unferer Söunbesgenoffen als fold)e gefeiert ju loerben.

©ie inneren 53er^ältniffeÖfterreid)-llngarn6 Ratten fid) im Saufe

bes Saferes 1918 in ber früt)er crtpät)nten bebenElid)en 9tic^tung

toeiter entroicfelt. ©ie ungen>öt)nlid)en (Sd>toierigfeiten in ber 53oI?8-

crnä^rung bebroI)ten 2Bien jeittoeife gerabeju mit einer 5^ataftrop^c.

sS)a mar es !ein 2Bunber, ba^ bie öfterreid)ifd)-ungarifd)en S5e|)ör-

bm in bem 3u[<imm^nraffen greifbarer 55erpf(egung6beftänbe, fei

C6 in 9lumänien, fei eö in ber Xlfraine, ju 92^a^nal)men griffen,

bie unferen eigenen 3"tereffen im |)öcf)[tcn ©rabe entgegengefe^t

u?aren.

Unter bcn trüben politifc^en 55eri)ältniffen Öfterreic^-Hngams

tt>ar C6 nid)t toeiter erftaunlid), toenn uns oon bort immer toieber

crtlärt UJurbe, ba^ eine 323eiterfüt)rung bes 5?riege6 über bas ^a^t

1918 hinaus oon feiten ber i5)onaumonard)ie ausgefd^Ioffen toäre.

!S)er ©rang nad) 2tbfd)Iufe ber ^einbfeligteiten äußerte fid) immer

I)äufiger unb immer ftärter. Ob babei, toie beljauptet tourbe, auc^

ber ßl^rgeij, bie 9^oUe bes ^riebensbringers 3U fpielen, bei irgenb-

toem einen roirüid) ausfd^Iaggebenben Sinflu^ ausübte, laffe icf)

bat^ingeftellt fein.

3m 6ommer erfolgte ber 9lücftritt beö ©rafen (Ejernin oon

feinem "ipoften als Stufeenminifter. 2ll6 ©runb gab ber ©raf felbft

an, ba^ bie oon feinem f^aifer an bcn ^rinjen 6ixtuö oon^iparma ge-

XK^Utan Briefe einen unüberbrüdbaren ©egenfa^ aioifd^en i^m unb
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feinem §crrn gefd)affcn Ijättcn. 9Kir wat bcx ©raf nidjt unlpm-

patt>ifch; tro^ t)er mand?crlci ©cgcnfä^c, bic atpifdjcn feinen poli*

tifdjen SInfdjauungen unb ban meinigen beftanben, unb bie er un&

gegenüber ebenfo offen rertrat, tpie ix>ir bie unferigen.

^ür mid) u>ar ©raf Sjernin ber tppifd;e 33ertreter ber öfter-

reid)ifd)-ungarifd)en Olu^enpoUtü. (£r toar !lug unb pon fdjarfem

©rEennen ber 6d)toierig!eiten unjerer gemeinfamen Sage foioie

pon jutreffenber, rücft^altslofer Jxritif ber 6d)toäd)en bes oon it>m

oertretenen 6taat5toefenö» Seine politifd^en *5)3lane betuegten

fic^ babei aber toeit met^r im 23eftreben, ein Hnljeil ^u oermeiben

als unfere (Erfolge ausjunu^en. ^ür bie gntereffen feines 33ater-

lanbes ^attc ber ©raf jtoar immer ein offenes 2tuge unb ein tpeite^

^crj, bod) im auffallenben ©egenfa^ t^ierju faf) er in ber 23eur-

teilung unferer ©efamtlage bas rettenbe $eil meift im 33ergid>t.

21us biefen Söiberfprücfjen !am es, ba^ er für bie i5>oppetmonard)ie-

(Jripciterung il)rer 9nad;tfpl)äre anguftreben nid?t auf{)örte, aud;

loenn er gleid)5eitig uns ^eutfdjen gro^e Opfer für bie gntereffen

ber perbünbeten ©emeinfdjaft jumutete. ©raf Sjernin untcrfdjä^te,

u>ie alle öfterrei(l)lfd)-ungarifd)en Staatsmänner biefcr 3^it, bie

Seiftungsfäl^igfeit feines 33aterlanbes, Sonft )^ättc er nid)t im ^rüf>'

jat?r 1917 !ur3 nach feiner 2lmtsüberna|)me pon ber Ztnmöglicf)feit

weiteren ©urd)l)altens fpredjen bürfen, obu)olf>l bie ofterreid)ifd>-

ungarifc^e ^raft nod) länger ausreid?te unb aud; bei ber ©efdjäfts-

nieberlegung bes ©rafen nod) teinesipegs bei bem ©rfcbopfungstob

angelangt tpar. Ss lag in bcn ©ebanfenoerbinbungen bes ©rafen

(Sjernin eine 2lrt Pon 0id)felbftaufgeben, Ob er babei nicf)t imftanbe

tpar, ben ^riebensbeftrebungen feines !?aifers Söiberftanb ju leiften,

ober ob er biefe pielleid)t in innerfter llberjeugung unterftü^te, per-

mod)te id> loätjrenb feiner 2lmtsfü|)nmg nid)t tlar gu burd?fd?auen»

^ebenfalls perEannte ber ©raf bie ©efa^ren, bie in einer übertriebe-

nen unb ganj befonbers 3U oft ipieberl^otten 93etonung ber g^riebens-

bereitfc^aft fold?en ^einben tPie ben unferigen gegenüber enthalten

25*
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TParen. 9lur fo voxxb es Pcr[tänMid>, ba^ er in einer 3^'^ &«ö

fd)cinbar beginncnben ^ccanreifcns unfcrcr Xlntctfccbootcrfolgc,

bcs 92^ifecrfolgc6 bec fcinblid)en ^rül?jaI)r8offcnjipe unb bcr 9tücE-

H>ir!ung bcc ftaatUd^en 2(ufl5[ung in 9^u^lanb auf un[crc ^cinbc

bic poUtifc^c 9^ut)c pcrloc unb bic ^dcbenscclolution im S>cutjd)cn

9lcid?6tagc anregte.

3d> tr>ar ber 32Zeinung, ba^ es ©raf Sjernin an ber bunbesbrüber-

lid)en ©ejinnung uns gegenüber nid)t fe()len laffen tPoUte, [clbjt alö

er uns bei ben5rieben8Per()anbIungen in Sßreft-SitoiPö! unb 23u!areft

por mand)erlei ilberra[d)ungen [teilte, (£r befürd)tete bamals rpo|>l;

ba^ bie iS)onaumonard?ie ein etwaiges 0d)eitern biefer Q3erl)anb-

lungen nid)t überminben fonnte, unb ba^ ber 6d)rei nad) 93rot in

SBien unbebingt eine balbige ^Vereinbarung mit ber ll!raine forberte.

Unter ber au^enpoUti[d)en Leitung di^erninö fanb bie polnifcfje

^rage 3tDi[cben uns unb Ö[terreicl?-lingarn Eeinen 2lbfd;lu^. (Eine

^ipreisgabe ganj *^olen6 an bie ©oppelmonard;ie rpar unb blieb

aus ben fd)on früljer berül)rten ©rünben für uns unannehmbar.

^er 3Zad)folger bes ©rafen (^jernin, ©raf OBurian, tpar mir

ouö feiner Sätigfeit als Slu^enminifter ber porqerninfdjen S^it

fcl)on in '^pie^ be!annt getporben. 93ei ber Itmftänblid^Eeit QBurians^

bie bei allen tpid)tigeren fragen jutage trat; fonnte id) eine (Erlc-

bigung bes polni[d)en "^Problems in abjel;barer ^cit nid)t erl^offen.

3d> mu^ aud? offen eingefteljen, ba^ meine ©ebanEen in ber nunmehr

folgenben Seit pon ent[d?eibenberen fingen in 2ln[prud? genommen

würben als Pon fo langwierigen, unfrucf)tbaren 53Grl)anblungen.

33ei feiner Söieberberufung al6 Slu^enminifter \)att<i ©raf

93urian bas begreiflidje 33eftreben, mbglid)[t balb einen Stuemeg

OUÖ unjerer politifc^en Sage ju finben. Ss war menfd)lid> per-

ftänblid), ba^ er unter bem (Sinbrucf ber fid) im '^c\kn Per-

fd;limmernben S^riegölagc mit größter $artnäctig!eit jum gerieben

brängte. 91ad> meiner 2lnf4)auung foUte inbe[|en feiner ber per-

bünbeten Biaatcn aus bem 9\a|)men ber politifd?en (ginljeitöfront
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heraustreten un^ bem ©egner ^riebensangebote mad)cn. €0 wav

ein grrtum, ju glauben, ba^ baburd) jc^t nod) u)e[entHct)e6 für

einen (Sinselftaat ober für un[ere ©efamttjeit gebelfert iperben

!onne. ©er türfi[d)e ©ro^u?e[ir, ber in ber erften 6eptember|?älfte

in 0pa tpeilte, beurteilte bie £age ganj eben[o wk w\v, 2tuct) 3«^

^erbinanb [prad) noct) ju gleid)em 3^itpun!t bapon, ba^ ^riebcns-

beftrebungen feines Sanbes aufeerl)alb bes gemeinfamen ^unbe&

nic^t in ^rage !ommen {önnten. 33ieUeid?t al)nte ber 3ar bamal&

aber fc^on, tpeld> eine geringe 9^olle Bulgarien als 92]acl)tfa!tor in

ben gegnerifd)en ^ered)nungen nur nod) fpielte.

2tu6 ban angefütjrten ©rünben I)erau6 füljlte id) mid) nidjt

peranla^t, ben öfterreid)ifd>-ungarifd)en 33erfud), 5J^itte September

mit ber Entente cinfeitig einen frieblid)en 33ergleict) anzuregen, für

glüdli4) 5u l)alten. ©ie ©egner perl)ielten fid) biefem 0d)ritte gegen-

über in ber S:at aud) Pöllig able^nenb. 0ie überfallen unfere ba-

malige Sage fd?on ju !lar, als ba^ fie fid) auf 2inbal)nung eines 53er-

|)anblungsfr{ebens einlaffen tpollten. iDie ^rage tpeiterer 37Jenfd)en-

opfer fpielte für fie !eine 9^olle. ©ie ^efürd)tung, bafe tt)ir ©eutfdjen

uns rafc^ roieber ertjolen fönnten, tpenn uns aud> nur ein Stugen-

blicf ber 9\u^e gelaffen tPürbe, bet)errfd)te röilig ben feinblid;en

©ebanfenfreis. 60 getnaltig toar ber ©inbrud, ben unfere Seiftungen

auf unfere ©egner gemad)t i^attcn unb t?ielleid)t je|t nod) mad)ten.

g=ür uns ein ftoljes ©efül)l mitten in allebem, tpas um uns jur^eit

»orging unb nocf) porge|)en foUtcI



Dem Qnt)t entgegen

^om 29. (September jum 26. OPtober

OPTlärc in t>cm 93ud) bce großen S?ticgc6 bas 5?apitcl über fcas

'•vV ^clbcntum 2)C6 5cut[c^cn ^ecccs nic^t fd)on längft gc|d)ricbcn

gctpcfcn, [o iPürbc es in i)cm legten furd)tbaccn klingen mit

bcm ^lutc unfcrci 0öl)nc in cu>ig unau6lö|d)lid)cr 6d)rift ge|d)ct)cn

fein. 9Bcld) ungeheure Stnforbetungcn ipurbcn in t)ie[cn 3Bod)cn an

bie S^örpcr- unb 6cclcnfräfte pon Offizieren unb 9}vann[d)aften oller

<Stäbe uni) Truppenteile gefteUt I 5>ie S^ruppen mußten aud? }<i^t voic-

l)er pon einem Stampf in ben anderen gen)prfen, ppn einem 6d)Iad)t-

fctb auf baö anbere gefiltert tperben. ^üum, ba^ bie fogenannten

9^u^etage au6reid)ten, bie jerfd^cffenen pber ^erfprengten ^erbänbe

neu 3u prbnen, i^nen ßrfa^ jujufüijren, bie ©eftänbe aufgelöfter

C>ipi[ionen in bie Truppenteile anberer einjuorbnen. Offiziere mie

9Kann[d)aftcn begannen u?p^I 3u ermatten, aber [ie riffen [\ö) immer

ipieber emppr, tpenn es galt, bcn feinblidjen Slnftürmen $alt ju

gebieten. Offiziere aller i5)ienftgrabe bis ju bin t?öl)eren Stäben

hinauf ujurben 2}^it!ämpfer in ben pprberften Linien, teiltpeife mit

bem ©eu>c^r in ber §anb. 3" befctjlcn gab es ja pielfac^) nicf)t6

iinbereö mc\)v als: „Slus^jalten bis jum ^ufeerften."

Sa: „2lu5l>aiten !" 22)eld) eine (Sntfagung nad^ \o Pielen ru^m-

teidjen 2:agen glänjenber Srfplge. ^ür mid) !ann ber Slnblid [old>

ipbesmutigen Dämpfens nic^t bceinträd>tigt werben buv(fy einzelne
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^iU)cr t)C6 33er5agcn6 unb fccs 33cr[agcn6. 3n einem foldjen ent-

[agungsPoUen klingen, in bcm yabcv Sluffdjroung ficgrcid)en ^raft-

gcfüt)lc6 fct)lt, mü[[cn meni'ct)Iid>c 6d)tpäd)cn ftär!cr gut ©cltung

fcmmcn als fonftipo.

g=ür 3ufammcn{)ängent)c Linien fcI)ltG C6 an Straften. 3n

©ruppcn unt) ©rüppd?en Iciftct man 923i5cr[tan5. Erfolgreich) ift

foId)cr nur, tpcil aud) bcr ©egncr [id)tbar ermattet, 3So feine ^anjer-

n?agcn nid)t ^a|)n bredjen, ipo feine 2IrtiIIerie nid)t alles £)eutfd)e

^ampfleben ertötet ^at, t)a fd)reitet er nur feiten nod? ju großen

©cfedjtöbanMungen, C^r ftürmt nid)t auf unfern 2Biberftanb los,

er fd)Icid)t fid? aUmäl)lid) ein in unfere lücfenreid)en, jerfdjmetterten

5tampflinien. Qin tiefer 2:atfad?e l)atte fid) meine Hoffnung immer

ipieter aufgerid)tet, bk Hoffnung, au6l)alten ju tonnen bis gur

(&:lat)mung t»e6 ©egners.

2Bir l)aben !eine neue Straft met^r einjufe^en oie bet ^einb.

0tatt eines frifd)en 2lmeri!as ^aben tt>ir nur ermattete ^unbes-

genoffen, unb aud) biefe fte^en t)art por bem Sufammenbruc^.

9Bie lange rrirb unfere ^ront biefe ungel)eure ^elaftung no(^

ju tragen permögen? 9<^ ft^t)e Por ber ^rage, Por ber fchtoerften

aller t^ragen: „SSann muffen voh ju einem <Snbe fommen?" Söenbct

man fid) in folcben fällen an bie gro^e £el)rmeifterin ber 52knfc^^eit,

an bie ©efd)id)te, fo ermahnt fie nid)t gur 33orfid)t, fottbern ^ur

^üt)nl)eit. 9vid)te i(4) meine ©liefe auf bie ©effalt unferes größten

Königs, fo ert)alte ic^ bie SIntmort: „5)urd)l)alten
!"

©etpi^; bie Seiten finb anbers getporben, als fie es faft 160

3a^re frül)er toaren. '^lci)t ein getporbenes ^eer, fonbern bas gange

53ol! fül)rt bm ^rieg, ift in it)n t)ineingeriffen, blutet unb leibet.

5tber bie 92^enfd)beit ift im ©runbe genommen bie gleid)e geblieben

mit il)ren 6tär!en unb ©d)tpäd)en. Unb u)et)e bem, ber porgeitig

fd)tpad) tpirb. Stiles permag id) ju peranttporten, biefes niemals!

00 tobt mit bem 5^ampf auf bem 0d)lad)tfelb gleictjjeitig ein

anberer ^ampf. 0ein 0cf)aupla| liegt in unferem Innern. 2luc!)
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in £)ic[cm Stampfe fielen mit ollcin. Slicmani) rät uns als b'ic eigene

flbcc^cugung unb bas ©cipiffcn. 9tid)t8 ^ält uns aufred)t, als i)le

Hoffnung unt) 5ec ©laube. (Sie bleiben in mir [tar! genug, um üud>

noct) ünbere ju ftü^en.

SIber immer bunfler ipirb es um uns! 9?^ag aud) ber bcutfd?e

9nut an ber SSeftfront bem ©cgner nocf) immer ben ent|c^ciben^en

5>urd)biud? u?et)ren, mögen g=ranfreid? unb (gnglanb [ict>tlic^ er-

matten, mag Simerifas erbrücfenbe ilberlegcnt)cit an einem Sage

tau[enbfad) ergebnislos bluten, fo net)men bod> unjere Gräfte

fid^tlic^ ab, 6ie iperben um fo früljer i)er[agen, |e bebrücfen^er

bie 21ad)ric^ten aus bem fernen Often auf fie u)irfen. QBer

fd)lie^t bie £ücte, u>enn 33ulgarien enbgültig aufammenbric^t?

^and^c6 !önnen tpir «jo^l nod) leiften, aber ipir permögen md>t

eine neue ^ront aufzubauen. Sine neue Slrmee ift freilid) in Serbien

in S5ilbung begriffen, aber u)ie ^d^waö) finb biefe 2:ruppen! llnfer

2llpenforps t)at taum nod; gefed)tsfäl)ige 35erbänbe; eine ber an-

rollenben öfterreid)ifd>-ungarifct>en ©ioifionen toirb für pöllig un-

braudjbar erklärt; fie beftel)t aus 2:fd)ed)en, bie t)orausfid)tlic^ ben

5?ampf oertpeigern. Siegt aud) ber 6c^aupla^ in ©prien a>eit

ab von ber Sntfd)eit)ung bes Krieges, fo jermürbt bie bortige

31ieberlage bod) ztoeifellos ben treuen türfifd)en ©enoffen, ^e^

nun auä) in ©uropa u>ieber bebro^t ipirb. 2Bie vohb 9^umänien

fid> »erl)alten, loas loerben bie großen krümmer 9^u^lanb6 tun?

Silles bies brängt auf mid) ein unb erjwingt ben (£ntf4)lu^, niut

bodf ein (£nbe ju fud)en, bas l)eifet einSnbc in Sljren. 3Iiemanb ipirb

fagen:„8ufrüt)."

3n fold)en ©ebanten unb mit bem gereiften (Sntfd)lu^ trifft

mic|) mein Srfter ©eneralquartiermeifter am fpäten 91ac^mittag

bes 28. 6eptembcr. gd> fe^e il)m an, rpas it)n gu mir fül^rt.

9Bie fo oft feit bem 23. Sluguft 1914 fanben fid) unfere ©ebanfen

au(^ ^eute, beoor fie gu QBorten geworben finb. Unfer f4)n)erfter

Sntf4?lu^ ipirb auf gleicf)er Überjeugung gefaxt.
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3n bcn 55ormittag6[tunbcn bcö 29. 6cptembcr erfolgt unfccc

Beratung mit 5cm 6taat6fe!rctäc 5c6 SlustPärtigcn Simtee. ©ic

£agc nach au^cn tpicb pon i^m mit tpcnig Söortcn getcnnjcict^nct:

25i6 jc^t alle 35er[ud)c eines frieblid^en Slusgleidjs mit ben ©egnem
gefd)citert unb feine Slusfidjt, buvö) 93erf)ani>lungen unter Vermitt-

lung neutraler ^äd^U irgenb eine Slnnäljerung an bie feinMic^en

6taat6len!er gu erreidjen. ©er (Staatöfefretär befpric^t bann bie

innere Sage ber ^eimat: bie 9^eDotution \ie^c vox ber S:üre, man
^abc bie 3öat)l, i^r mit ©iftatur ober ?lacf?giebigteit entgegenzu-

treten; parlamentari[d?e 9tegierung |ei bas bejte Slbtce^rmitteU

Söirtlid) bas beftc? 3öir u>ijfen, roeld) gemaltige ^Belastungen

mit ber ^eimat gerabe je^t burc^ unferen 6d)ritt jum Söaffen-

[tillftanb unb ^rieben auferlegen muffen, ein6d)ritt, ber bort begreif-

lid>eru>eife fdjroere 6orgen über bie Sage an ber ^ront unb über

unfere Su^unft auelöfen tpirb. ^n biefem SlugenblicE, voo fo t>iele

Hoffnung gu ©rabe getragen, wo bitterfte €nttäufd;ung fid) mit

tieffter (Erbitterung mengen mkb, voo jeber nad> einem feften

^alt im (Staatötpefen blidt, follen bie politifd?en Seibenfc^aften

in ^öl)ere QBallung perfekt toerben? Qn u)etd?er 9^id)tung tperben

fie au6fd)lagen? 6icl)erlid> nid)t in ber 9^icf)tung ber (Erhaltung

fonbern in berjenigen ber weiteren 8^ff*i^rung. ©ie bas Zlnfraut

in unfere 0aat gefäet l^aben, werben bie ^cit ber <Srnte für ge-

!ommen erad)ten. Söir beginnen, gu gleiten.

©laubt man burd? 9Zad)giebig!citen im eigenen ^eim einen

©egnec milber ftimmen ju tonnen, ber ficf> burd) bas 64>tDert

nic^t jwingen tie|? ^ragt biejenigen unferer 6olbatcn, bie im

35ertrauen auf bie feinblichen S3erlocfungen leiber freiwillig bie

Söaffen aus ber ^anb legten ! ^'ic feinblicf?e 92Za6!e fiel gleicf)äeitig

mit ber beutfd)en Söaffe. ©ie perblenbeten ©eutfc^en würben

nic^t um ein ^aar menfc^jenwürbiger be|)anbelt als i()re fiel) bis

5ur legten l^raft we^renben ^ameraben. ©ies 33ilb im kleinen

wirb fic^ im ©ro^cn, }a im ©rösten wieber^olen.
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9Bir muffen auct) befürd;tcn; ba^ bk 33ilbung einer neuen

9kgiecung &cn ©c^ritt, ben n>ir jo lange ab mdglid) Ijinausfdjoben,

no4) toeiter perjögecn w'wb. 8u halb t?aben mir it)n u>al)rUd>

n\ä)t getan. 6oU er burc^ bie ftaatlid)e SZeuorbnung perjpätet

iperben?

©a6 finb meine 6orgen; fie gleichen benjenigen bes ©enerals

Subenborff.

2iuf ©runb unferer 93eratung unterbreiten mir «Seiner 3Kajeftät

bem ^aifer unferen Q5prfc^lag jum ^rieben6fd;ritt. 92Zir obliegt

es, bem 2lllerl)öd)[ten ^riegstjerrn jur 33egrünbung bes politifd^en

Wittes bie militärifdje Sage 3u fd)ilbern, beren jc^iger ®rn[t bem

l^aijer nid)t imbe!annt ift. «Seine 5Kajejtät billigt, voae mir portragen,

mit feftem, [tarfem bergen.

Söie immer bi6l>er, jo permifcl)en ficf) aud) je^t unjere 6orgen

um bad ^eer mit benen um bie Heimat, ^ann baö (Sine nic!?t

ftanbl)alten, fo brid;t aud> bas 2lnbere jufammen. 3n bem gegen-

wärtigen 9Iugenblicf, meljr mie in jebem anberen oor^er, mufe jid>

bic6 bemeifen.

9Hcin 2nierl)bd)fter l^riegstjerr !e|)rt in bie ^eimat jurüd, mol>in

icb ibm am 1. Cttober folge. S<1? möchte bem !?aifcr nalje fein, menn

er in biefen S:agen meiner bebürfen follte. 'ipolitifdje C£inmir!ungen

ausüben ju mollen, lag mir fern. Qu Sluffcblüffen für bie fid) nci\-

bilbenbe 9tegierung mar id) bereit unb beantwortete it)re Stnfragen,

fomeit bieg nad> meiner Übergeugung möglid> mar. ^ö) l^offte,

^effimismuö 3U be!ämpfen unb 55crtrauen mieber aufzurichten.

!5)ie Innern (Jrfd;ütterungen ermiefen fid) aber bereits als ju fd^mere,

um biefen Qwcd nocf) erreichen ju fönnen. ^d) felbft Ijatte aud> ba-

mals nod) bie fefte S^^^'^fid^t, ba^ mir bem (Gegner tro^ bcs 2ib-

nebmens unferer 5?räfte ba5 53etreten unfcres oaterlänbifcljen 33oben&

monatelang oerme^ren Eonnten. ©elang bies, fo mar aucf) bie poli-

tifcbe Sage nid^t hoffnungslos. 6tillfd?tt>eigenbe 33orausfe^ung mar

freilic(> ^kxbd, ba^ unfere Sanbesgrenjen nicfjt dvoa von Often
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ober €übcn t>c5ro|?t u>üt&cn, unb ba^ Mc ^cimat in iljrcni 3nncm
fcftftanb.

3n bcr stacht pom 4. auf bm 5. OJtobcc erging unfcr Singcbot

an bcn <i)3räfibcnten bcr 53crcinigtcn 0taatcn pon 3lorbamcri!a. 5>ie

pon i^m im Januar bicfes ^a^rcs aufgeftcUtcn ©runblinicn für einen

„gerecfjten ^rieben" rpaccn pon uns angenommen iporben.

Uns fclbft blieb 3unäd)[t nur bie ^ortfe^ung bcö i^ampfes.

^as 5lac^lajjen ber 6pann!raft ber Gruppe, bas 6d?u)inben ber

ßämpferjafjlen, bie wieber^olten (£inbrüd)e be$ ©egners jwangen

uns an ber Söeftfront ju weiterem aUmäI)lid)en 2(uöU)eid)en in Bürgere

Sinien. SBas id> ber 9teid;6leitung am 3. OJtober ertlärt ttatti,

wmbc au6gefül)rt: 2öir üammerten uns fo piel ipie möglich an

ban feinblidjen 33oben. S>ie 23ctpegungen unb 0d)iad>tQn behielten

bin gleicl)en Stjarafter, loie jcit 92litte 2lugu[t. i5>er 2lbnal;me unjerer

Itampftraft entfprad) aud> ipeiter|)in eine gleid)e 2ibnal)me geg-

nerijd)er Singriffsluft. irrten jid) bie ^einbe in bem ©lauben, ba^

wit gang 3ufammenbred)en, fo irrten wk uns anbererfeits in ber

Hoffnung; ba^ bie ©egner pöllig erlat)men würben. 6o loar ber

enbgültige Sluegang bes Kampfes nid)t mel;r ju änbern, wenn

dp unö nid)t gelang, ein Slufgebot Ic^ter l)eimatlid)er ^raft ju-

ftanbe gu bringen. Sine 9ikffenerl)ebung bes 33olfe5 würbe bau

<£inbruc! auf bun ©egner unb unjer eigenes §eer nid)t perfeljlt

^aben. 2Sar aber eine folctje braud?bare Sebenöftärfe unb opfer-

willige '3Ita\\c nod) porljanben? ^ebenfalls war unfer 33erjud?,

eine fold)e in bie ^ront gu bringen, oergebtid).

©ie ^eimat erlafjmte frül)er als bas ^eer. Unter biefen Xtm-

ftänben permodjten wir bem immer I)ärter werbenben ^tud bcs

^räfibenten ber 33ereinigten Btaatan Pon 2torbamerita feinen

einbrucföPoUen 3Biberftanb entgegenjule^en. Ztnfere ?tegicrung gab

nac^ in ber Hoffnung auf 92^ilbe unb ©erect)tig!eit. ©er beutfdjc

6olbat unb ber beutfdje Staatsmann gingen in per|d?iebenen 9ti(^-

tungcn. ©er eingetretene 5^i^ würbe nic^^t me|)r befeitigt. 9Kein
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legtet 95cr|uc(), ju einem pcrcinten 6d?lagcn ergibt jid> aus folgenbcm

33cief an ben 9^eid)6tan3lec pom 24. O!tober 1918:

„Euerer ©ro^l)er5oglid)en §p|?eit barf id> nid)t pcr^e^len, ba^

wic^ in ben legten 9^eid)6tag6reben einen iparmen Slufruf ju

..,©un[ten unb für bie SIrmce |cf)merälicf) permifet I)abe.

„^d? ()abe ppn ber neuen 9^egierung er|>pfft, ba^ jie aUei^räftc

vbes gefamten S3olfc6 in ben ©ien[t ber paterlänbi[d?en ?3er-

,,,teibigung fammeln tpürbe. ©aö i[t ni4)t ge|d)e()en. 3m ©egenteil,

.,eö i[t; pon «wenigen 5lu6nal)mcn abgefc^en, nur pon 33er[pl)nung,

vnid>t aber ppn 93e!ämpfung bes bem ?3aterlanbe broi)enben

M^einbes gejprpd)en. ^we \}at auf bie 2irmee er[t nieberbrüdenb,

wbann erfd)üttcrnb getpir!t. Srnfte 9ln5eid;en betpeijen bies.

»8ur g=ül)rung ber natipnalen 33erteibigung brandet bieSIrmee

„n\ö)t nur 9Henfd)en jpnbern ben ©eift ber Überjeugung für bie

„9Zptipenbig!eit, gu !ämpfen, unb ben feelifd)en 6d)U)ung für

wblefe I)pf)e Slufgabe.

w^uere ©ro^f)er3pglicf)e ^oljeit werben mit mir überjeugt fein,

»ba'^, in 2lner!ennung ber burd)fd)lagenben 33ebeutung ber 9Kpral

„bes 93plfe5 in Söaffen, 9?egierung unb 35plf6Pertretung fpld?en

w©ei[t in ^eer unb 53ol! !>ineintragen unb erl?alten mü[[en,

w2tn Sucre ©ro^t^erjpglidjc $pl>cit als bas ^aupt ber neuen

„9^egierung rid)te id? ben ernften 9tuf, biejer t)ciligcn Stufgabe

w5U entjpredjen."

€8 iPar ju fpät. ©ie <?Jolitif forbcrte i^re Opfer; ba6 erfte tpurbc

om 26. Ottober gebrad)t.

9lm 2Ibenb bicfes 2:ageö ful)r id) ppn ber 9^eid)6t)aupt[tabt,

tpp^in ic^ mid) mit meinem Srften ©eneralquartiermeifter jum

33prtrag bei unferem Slller^pdjften i^riegsl^errn begeben ^atte, na<^

bem ©rp^en S)auptquartier 5urü4. 3^ tpar allein. (Seine 9Kajc[tät

I)atte bem ©eneral Subenbprff ben erbetenen $ib[d?ieb bewilligt,

meine gleidjc 23itte abge|d;lagen.
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2Im folgenden ^üqc bdzai id) b'ic bieljcc gcmcinfaTncn 2(rt>cit6-

räumc roicöcr. 22Zir voax gumute, vok ipcnn ic^ von bcv SccrMgung

eines mir bcjonbcrs teuren ^oten in bie »eröbete 2So(?nung jurücf-

!e(?rte.

23i6 8um heutigen 2age, id) id)reibe bies im September 1919^

fjabe id) meinen pieljäljrigen treuen ©e^ilfen unb 33erater nic^jt

iDieber gcfetjen. 3<i) ^^^'^ 'f)" ^" meinen ©ebanfen Diel taujenb-

mal gejuckt unb in meinem banferfüllten ^erjen \Uis gefunben 1

^om 26. Oftohev gum 9. 7lDt)emSer

92^ein 2lller^öd)[ter i^riegsljerr perfügte auf meine 33itte bie

Ernennung bes ©enerab ©roner jum ^rjten ©eneralquartiermeifter.

£S)er ©eneral ipar mir aus feinen früheren ^riegspermenbungen

tDol)lbe!annt. 34) tpu^te, ba^ er eine portrefflid)c organiiatprifd;e

^Begabung unb eine grünblid)e f^enntniö ber inneren 53erl)ältnifje

unfereö 33üterlanbe6 befa^. ©ie !ommenben gemeinfamen Seiten

brüd)ten mir bm reid)lid)en 33etpei8 bafür, ba^ id) micl) in meinem

neuen 93titarbeiter nicht getäufcbt I)atte.

©ie Slufgaben, bie bes ©enerals ^axxtm, tparen ebenfo fd)tpierig

als unban!bar, 6ie forberten eine raftlofe 2:ätigEeit, eine poUe 0elbft-

cntfagung unb jeben ^er3id)t auf einen anberen 9tuf)m, als benjenigen

|)ingebenbfter '?5flicf)terfüllung, unb auf jebe anbere SInerJennung,

als biejenige feiner augenblic!lid)en 92^itarbeiter. Söir alle !annten

bie ©rö^e unb bie 6d)tpierig!elten bes SBerfeS; baö feiner ^arrte.

Xlnfere gefamte Sage begann fid) immer meiter ju perfc|)led)-

tern. 3d) möchte fie nur in 6treiflid)tern beleud)ten:

5m Orient brad) ber le^te 5öiberftanb bes 06manifcl)-afiatifd)en

9teid)eö jufammen. SKoful tpie Slleppo fielen faft tpiberftanbölos

in bie §anbe ber ©egner. 5>ie mefopotamifd)e vok bie fi;r{fd)e

^rmee I)atten oufgel)ört, ju befte()en. ©eorgien mufete pon uns
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geräumt tDcrbcn, nid>t ipcil tpir militärifd) baju gcjipungcn watan,

fonbcrn tpcil unfcrc u)irtfd)aftlid)cn *^läne boxt unaue^üfyxbax

vombcn ober tpenigftens nid)t metjr geipinnbringenb getnadjt rperben

fonnten. 2lud) bie Gruppen, Me toir gur 6tü^e ber 33erteibigung

l^onftantinopelö abgejchidt (jatten, tDurben 3urücfgef)olt ©ie Entente

griff aber SJIjraäien n\d)t an, 6tambul jollte nid>t fallen i)urd>

!ül>ne ^elbentatcn unb einbrudspoUc 9Kad)tentfaltung, 5)er ©runb

hierfür ift unbefannt. Sr mag in fad^lid) für uns bamals nid?t

perftänblid)en militärifdjen 33eben?en liegen; ce fonnen aber auch

poUtijc^e (SrtDägungen |?ierbei für bie (Entente au6fd)laggebenb gc-

toejen fein.

llnfere beutfcbe ^ilfe, bie fonft noc^) in ber ^ür!ei [tanb, tpurbe in

9tid)tung auf f^onftantinopel äufammengejogen. (Sie fd)ieb aus bem

gemeinfam oerteibigten Sanb, gead^tet t)om ritterlichen Csmanen-

tum, bem vo'iv in feinem ??ingen auf Seben unb 2:ob beigeftanben

Ratten. 2öaö fid> bort je^t gegen uns toanbte, entfprang jenen Greifen,

bie nunmetjr i|)ren Söeijen blül)en fallen, unb bie fid) burd) paffes-

äu^erungen einen 33orfd)ufe auf bie 3uneigung ber 9Zeuan!ommenben

5U erioerben fud?ten, ©er eigentlid^e Osmanc vou^tc, ba^ u)ir nicf)t

nur jum je^igen f^ampfe, fonbern auc^ jum fpäteren 9teubau feines

Ctaates hilfsbereit getoefen maren.

(Snoer unb ^alaat-<5Pafd;a traten Don bem Gc^aupla^ i()rer Sätig-

!eit ab, von il;ren ©egnern bejdjimpft, fonft unbefd;olten.

2lu6 33ulgarien maren unfere legten 2:ruppen abgerüdt. 21ue[>

i|)nen folgte fo mand^es banfbare ©efüljl unb e^rlidjes ©ebenfen,

om leb()afteften auögejprod^en in einem 33riefe, ben ber el>emalige

^ü|)rer bes bulgarifdjen leeres an mid) in bicfer Seit ridjtete. 34>

!onnte mid) bes (Einbrudes nic^t erioeljren; als ob aus ben 3^il^n

baö fprad), voae id) fo mancf)mal in ben ^u^erungen biefes e^rlidjen

Offiziers ju füllen glaubte: „3Bäre id) politifd) frei gewefen, fo

}^ättc lö^ militärifd) anbers gel)anbelt." !$)ie (Sinficl)t !am iDol)l ju

fpät, bei i^m loie an anberen ©teilen.
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Öftcrrcic^-Hngarn löftc jid> in feinem poütijd^cn 33cftanbc volc

in feiner 9Bef?rEcaft auf. <iö gab nid;t nur fid? felbft, fonbern aud)

unfere fianbesgrenjen preis. 3" Xlngarn erI?ob fid) bie 9tepolution

im ^affe gegen bie !S>eutfd?en. !?onnte bas überrafd;enb tpirten?

©e^örte bicfer ^a^ nid;t jum Gtolje bes Qltag^aren? ^m Kriege

i}attc man freilid) im Xlngarlanbe anbers empfunben, u>enn ber

9tuffe an bie ©renje pod?te. (Sin oieber^oltes gewaltiges ^oc^en!

9Kit u)eld)em ^ubel maren bie beutfdjen S:ruppen aud> begrübt,

mit tt)eld>er Eingebung perpflegt, felbft pertt>öl)nt tporben, als es

fic^ barum (^anbelte, 6erbien nieber3ufd)lagen. Söeld) eine 23e-

geifterung empfing uns, als roir jur Söiebereroberung Sieben-

bürgens erfd^ienenl ^anEesbetätigung ift im menfd)lid)en ©afein

feiten, im ftaatlid)en 2cbcn nod) loeit feltener.

dagegen fanben voit in 9tumänien me^rfad) offenen ^ant 9Kan

fa^ bort ein, ba'^ ol)ne S^J^trümmerung 9^u^lanbö ein freies rumäni-

fd)es 2cbin fid) nid)t Ijätte oerwirüidjen laffen,

2Benn )e^t in !5)eutfd)lanb einjelne Greife auf bm §a^ ehemaliger

93unbesgenoffen gegen uns !)inioeifen unb barin einen SBetoeis

unferer t>erfel?lten politifcpen unb militärifcf)en Haltung erbliden,

fo überfel)en fie babei tpo^l, ba^ Slusbrüdje bes paffes aus ^reunbes-

munb aud) im feinblidjen £ager ertönten. 23allten fid) bod) g^äufte

fran3öfifd)er 6olbaten por unferen Slugen unter 6d)impftPorten

gegen bcn englifd)en 93unbesgenoffen. 9^iefen bocf) frangöfifc^e

Stimmen äu uns herüber: „§eute mit Snglanb gegen (£ud), morgen

mit Sud) gegen (Snglanbl" 0d)rie bod) ein fran3öfifd)er Solbat

im 92lär3 bes ^at^ves 1918, ()inn)eifenb auf bie S^rümmer bes ©omes
pon 6t. Quentin, feinen englifd)en mit i^m gefangenen SBaffen-

genoffen jornesbebenb gu: „S>as watet 'i^i}vV'

gd) ^offe, ba^ bie Minderungen bes 22ii^perftel)ens 3tpifd)en uns

unb unfern ehemaligen 93erbünbeten me()r unb me^r perftummen

u?erben, u>enn bie büftern 9lebel fid) per3iel)en, bie bie 2Ba^rl)eit

per^üUen, unb bie unfern bisherigen l^ampfgcnoffen jur Seit bm
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frdcn 95Uc! auf bic gcmdnfamcn 9^u(>mc6fclbcr nehmen; auf J)cncn

bas bcutjc^c Scbcn jut 35erti)ittUd)ung aucf) i^jccr <;piänc unb 2:täumc

eingcfc^t tpurbc.

©er Sufammenbrud) jcigt fic^) t>on Snbc C!tober ab überall;

nur an bcr 2öc[tfront U)u^tcn w'it x^n immer no4> 5U per(>mi)erru

6d)u>äc{)er ujurbe bort ber felnblid^e Slnbrang, matter aber freilief)

aud) unfer SBiberftanb. gmmer fleiner tpurbe bie ga^l ber beutfd?en

2:ruppen; immer größer mürben bie freien Süden in ben 93erteibi-

gung6|tellungen. 9tur tpenige frifdje beutfdje ©ipifionen, unb ©rofees

^ätU geleiftet werben tonnen. 95ergeblid)e 9Bün[d?e, eitle Hoffnungen

!

3öir finfen, benn bie ^eimat finft. 6ie !ann uns !ein neues frij^jes

Seben mel)r geben, iljre l^raft i[t oerbraud)tl

©eneral ©röner begibt jic^ am 1. Slooember äur ^ront. ^as

3urüdnel)men unferer 95erteibigung in bie 6tellung Slntrocrpen-

5Kaa6 ift unfere bemnäc|)[tige 0orge. ©er €nt|cf)lu^ i[t einfad?,

bie 9lu6füt)rung [djioer. J?o[tbarfte6 JlMmpfmaterial liegt noch

feinbtDärtö in bie|er Sinie, boc^ fo[tbarer ab bejfen ??ettung ift für

uns bie 3"rüdfüt)rung pon 80 000 33eripunbcten in bau oortoärts

befinblid)en Sajaretten. 6o mtb bie ®urd)fül)rung bes (Jntjdjlujjes

aus ©anEesgefüljlen, bie ipir unseren blutcnben i^ameraben fd)ulben,

uergögert. ©auernb !ann freilid) bie je^ige Sage nid)t met)r gehalten

werben, ©aju jinb unfere i^äfte nunmeljr ju fdjtoad) unb ju mübe

getDorben. ©aju ift ber ©rud ju ftar!, ber oon ben frifdjen amerüo-

nifd)en 23^affen auf unfere empfinblid)fte (Stelle im 22Zaa6gebiet aus-

geübt tpirb. ©er i?ampf biefer 3Haffen toirb aber bie 33ereinigteii

0taaUn für bie Sutunft belehrt ^abcn, ba^ bas f^riegs^anbtocrt

nid)t in wenigen ^Honaten ju erlernen ift, ba^ bie Hnfenntnis biefes

i)anbtt)erEes im (Ernftfalle 6tröme t>on 93lut !oftet.

5Hit ber beutfd>en !?ampflinie t)ält bamals auc^ noc^ bie (Etappe,

ber Sebensnerp, ber jur ^cimat fül)rt. ©üftere 23ilber geigen fic^)

freilief) l)icr unb ba, aber in ber ©efamt^eit ift nod? innerer ^alt.

Sänge wirb es inbeffen nid^t me^r bauern tonnen, ©ie (Spannung
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ift auf bae äufecrftc gefticgcn, (Erfolgt icgcnb wo eine Srjd)üttcrung,

fei es in Heimat ober ^eer, [o ift 5er 3ii[ömmenbrud) unpermeiblic^.

^ae finb meine (^nbrücte in ben erften Sagen bes 5loDember.

©ie befürchtete Sr[d)ütterung fünbigt fid; an. 3n ber Heimat

regt es fid) mit ©eu)alt. i5>cr Hmfturj beginnt. 9Iod> am 5, 2Ior)ember

eilt ©eneral ©röncr in bie 9^eid?5i)auptftabt, ba er t>orau6fieI)t, was

fommen mu^, wenn man jc^t in ben legten 0tunben nid)t jufammen-

()ält. (Sr tritt für feinen ^aifer ein unb fd)ilbert bie folgen, tpcnn

man bem ^ecre fein ^aupt nimmt, llmfonfti ^av Xlmftura ift

fd>on in unauf^altfamem QUat^c^a, unb nur burd; Sufall entgel;t ber

©eneral auf ber ^^üctreife ins Hauptquartier bcn ^änben ber 9^cdo-

lutionäre. ^as ift am Sibenb bes 0. Slopember.

(Sin lieber beginnt nunmef)r ben gansen 33olt6!örpcr 5U fd?ütteln.

9?ut>igeö Überlegen fd)rpinbet. '^Itan benft nid)t met>r an bie folgen

für ba6 ©anje, fonbern nur noc^ an bae i$>urd)fe^en eigener -Ceiben-

fd)aften. ^iefe madjen nic^t mefjr ^alt t>or ben u>al)ntpi^igften

<^länen. ^mn gibt es einen ß?a()ntpi^igeren, als ben, bem ^eere bas

U)eitere 2<ibcn unmöglid) gu mad?en? S3ar je ein größeres 93erbrcd)cn

menfd)lic^em Renten unb menfc^lic^jem ^affe entfprungen? ©er

i^örper toirb nad) au^en machtlos; jtpar fd;lägt er nod) um fic^, aber

er ftirbt. 3ft es überrafdjenb, ba^ ber ©egner mit fold> einem Körper

mad)t, voae er will, ba^ er feine garten 93ebingungen nod) härter

auelegt, als er fie gefcfjrieben tjat?

2tlle 53erfpre(^ungen, bie bie gegnerifd)e "^ropaganba uns t>er-

fünbet |?atte, finb t>erftummt. ©ie 9{aö)c tritt in i|)rer nadten ©eftalt

auf: „2Be()e bem 23efiegten!" (Sin 3öort, bas aber ni<^t nur bem

^affe fonbern auc^ ber g^urc^t entfpringt.

00 ift bie Sage am 9. 9Zopember. ©as ^vama \d)lk^t an biefem

Sage nid?t, erl)ält aber eine neue ^arbe. ©er llmfturj fiegt. 35er-

u>eilen toir nic^t bei feinen (Srünben. (Sr trifft junäc^ft pernid;tenb

bie 0tü^c bes ^eeres, bm beutfc()en Offiaier. Sr rei^t il>m, u>ie ein

g=remblänber fagt, bcn perbienten Sorbeer vcm Raupte unb brüdt

r6
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il^m bic ^orncnfronc bc6 9Kartt)rium6 auf Mc blutende 6tirnc.

S>cc 33crglcict) i[t ergrcifcnb in feiner 2öü()rl)eit 9Koge er jebem

©eutfc^en jum ^eraen fprecfjen!

^ü6 äußere 8ßid)en bes 6iege6 5er neuen ©eioalt ift ber 6tur3

i)er S:(>rone, 2lud) bas beutfdje f?aifertum fällt

9Kan »ertünbet im 33aterlanbe bie S:()ronentfagung feines

^aifers unb l^önigs, e^e ber (Sntfdjlu^ bagu pon bie[em gefaxt ift

Stuf bunflem Söege poU3ieI)t fid) fo manches in biefen Saugen unb

6tunben, was bem £id?te ber ©efd)id)te I)offentlid) bereinft nid;t

cntge{)en rpirb,

©er ©ebanfe tpirb ertpogen, mit unferen S'i^onttruppen in

ber Heimat Crbnung ju fd)affen. gcbod) 3ablreid)e l^omman-

beure, 92länner, loürbig bes größten Vertrauens unb fä()ig bes

ticfften (ginblideS; erflären, ba^ unfere S:ruppen gtoar nod> bie

^ront nad) bem 'i^clnbc bct}a{tcn toerben, ba^ fie aber bie ^ront

gegen bie ^eimat nid>t neljmen toürben.

Bd) bin meinem 2UlerI)öd)ften ^rieg8|)errn in jenen 6tunben

jur 6eite. (Sr überträgt mir bie Slufgabe, bae §ecr in bie ^eimat

3urüc!äufü|)ren, 2ll6 id> am Sflad)mittag bes 9. 3Zot>ember meinen

^aifer perlaffe; foUte id) iljn nid)t metjr u)ieber|et)en ! (Jr war ge-

gangen, um bem 53aterlanbe neue Opfer ju erfparen, um if)m

günftigere ^riebensbebingungen ju f4)affen.

92Zitten in biejcr getpaltigften {riegerifd)en unb poUtifdjen Span-

nung perlor bae beutfc^e §eer feinen innerftcn ^alt. ^ür i)unbert-

taufenbc getreuer Offijiere unb ßolbaten voanttc bamit ber llnter-

grunb il^res g=üt)len6 unb ©enEens. 6d)u>erfte innere ^onflütc

bahnten fid) an. gd) glaubte, pielen ber heften bie -Söfung bicfcr

^onfliJtc 3U crlcid;tern, menn id) Poranfd)ritte auf bem SBege, bcn

mir ber SBille meines ^aifers, meine 5iebe ju 35aterlanb unb C>ccr

unb mein ';pflid;tgefü^l u)iefen. gd) blieb auf meinem "ipoften»



2Hem 5lSfc^teb

CyOir waten om (Snbcl

<VV^ SBic 6iegfricb unter bcm f)intcrnftigcn 6pccni>urf bc6 grim-

men ^agcn; fo [türmte unfcre ermattete ijront; t>ergeben6 ^atti [ic

oerfuc^t; aus t>em t>er[iegenben Quell 5er tjeimatlidjen ^aft neues

Sehen 5U trinfen, llnfere Siufgabe wav es nunmet)r; bas S>ajem

ber übriggebliebenen J^äfte unseres ^eeree für ben fpätem Stufbau

des 55aterlanbeö ju retten, ©ie ©egenroart xvat perlorem 60 blieb

nur bie Hoffnung auf bie 3u!unft.

^eran an bie Slrbeitl

3d) perfte^e ben ©ebanfen an SBeltflucbt, ber ficf> meler Offi-

ziere ange[id)t5 bes 3ufammenbrud)e6 alles beffen, tt>as i^nen lieb

unb teuer xoat, bemäd?tigte. ©ie 0e^nfud)t; „nid>t6 me^r n)i[[en

ju iDollen" pon einer SBelt, in ber bie aufgewühlten £eibenfd)aften

ben wagten 2Bert!em unferes 93olfes bis jur Hn!enntli(f){eit ent-

ftellten, ift menfdjlid? begreiflid) unb bod? — id) mufe es offen aus-

fpredjeu; toie ic^ bcnU:

l^ameraben ber einft fo großen, ftoljen beutfc^en Strmect

Könntet i^r pom 93er3agen fprec^en? ^cnlt an bie 92tänner, bie

uns por me^r als f)unbert 3a()ren ein innerlid) neues 33aterlanb

fcbufem 3l)re 9leligion war ber ©laube an fic^ jelbft unb an bie

^eilig!eit i^rer <Sad)c, 6ie fc()ufen bas neue 5)aterlanb, nic^t es

grünbcnb auf eine uns roefcnsfrembe $Do!trinit>ut, fonbern es auf-

bauenb auf ben ©runblagen freier (^ntwicflung bes einjelnen in

26*
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bcm 9tat?mcn unb in bct 33crpflid)tung bc6 ©efamtit)of)le6 ! 5)ic[cn

fclbcn 3öcg toirb aud> !5)cutfd)lanb tpicbcc gct)cn, tpcnn C6 nur crjt

einmal toicber ju getjen permag,

3d) !>abe bie feftc 3uperjid?t, ba^ aud) biesmal, tpie in jenen

3eiten, ber Suf'^mmentjang mit unfcrcr großen reid^en 53cr-

gangent)eit geu?at)rt, unb voo er pernid>tct rpurbe, tpieber t)cr-

cjeftellt K)irb. ©er alte beutfd)e ©eift u)irb fid) rpieber burd)fe^en,

UH'nn aud; erft nad; ben fd)u>erften Läuterungen in bem (Slutofen

von Seiben unb :eeibenfcl)aften. Hnfere ©egner Bannten bie l^^raft

biefeö &^\\ke; jie betDunberten unb ^a^ten it)n in ber 3öerEtätig!eit

beschriebene, jie staunten il)n an unb fürd)teten it)n auf bin 0d^[ad}i-

felbern bes großen i^rieges. 6ie judjten unfere 0tärEe mit bem

leeren 3Borte „Organifation" il)ren 33öltern begreiflid) ju mad)en.

5>en ©eijt, ber fid) bie[e 5)ülle |d;uf, in it>r lebte unb u>ir!te, ben

»erjd?u)iegen fie il?nen. 92^it biefem ©elfte unb in i^m ujollen tpir

aber aufs neue mutooll u>ieber aufbauen.

S>eutfd;lanb, bas 2lufnal)me- unb 2lu6ftrat)lung65entrum \o

Dieler U]ierfct)5pflid;er Söerte menfd)lid;er gipilifation unb l^ultur,

toirb fo lange nid?t ju ©runbe gelten, als es ben ©lauben bel)ält an

^eine gro^e u?eltgefd)id)tlid;e 0enbung. fjd) ^abe bas fid)ere 33ertrauen,

ba^ es ber ©ebanJentiefe unb ber ©ebanfenftärte ber 93eften unferes

35aterlanbe6 gelingen vo'wb, neue ^bcm mit ben toftbaren 0d)ä^en

ber früt)eren 3^it ju »erfdjmeljen unb aus il)nen pereint bauernbe

^crte 5U prägen, jum ^eile unferes 33aterlanbe6.

S)a5 ift bie felfenfefte Überzeugung, mit ber ic^) bie blutige Söa^I-

ftatt beö 35ölEer!ampfe6 perlie^. ^ö) l>abe baö ^elbenringen meines

53aterlanbe6 gefel)en unb glaube nie unb nimmermef)r, ba^ es fein

S^obesringen gewefen ift.

9Kan ^at mir bie 'i^vagti geftellt, tporauf id; in ben fd;iperften

6tunben bes i^rieges meine Hoffnung auf unferen (£nbfieg ftü^te.

3d? Bonnte nur auf meinen ©lauben an bie ©ered^tigteit unferec

<Qa<^e, auf mein 33ertrauen ju ^aterlanb unb ^eer I?inu?eifcn.



MEIN ABSCHIED 405

©ic ernsten 6tunbGn Mefeö )at)relangen J^ampfes uiib fciiici

g^olgcjeit bcftanb id) in ©cbanEcn unb (Sefüt)len, für Mc id) nirgcnbö

einen befferen SIuöbrucE finöe, ab in ben Söortcn, b'w 5er nad)-

malige preufei[d)e i^riegsminiffer, ©eneralfelbmarfd;all i)errmann

i>. 33oi)en, im 3at)re 1811; inmitten ber größten poUtijc()en unb

miUtärijd)en 9Zöte unferes ge!ned?teten ^eimatlanbes, an feinen

^önig fd)rieb:

„^d) überfel)e bas ©efal)rt)oUe unfercr Sage BeineetpegS; aber

„ba, wo nur 5tpifd;en Unter)od)ung ober St)rc 5U rpä^len fein bürfte,

„ba gibt mir bie 9^eIigion ^raft, alles bae ju tun, was bae ^<i<i}t

„unb bie '5)3flid)t forbert.

„3Ziemal6 !aixn ber 52ienfd) mit ©etpi^ljeit ben Slusgang eines

„begonnenen llnterneljmenö Porl)erfel)en, aber ber, ber nad) t)öl>erer

„tiberjeugung nur feinen '^flid)ten lebt, trägt einen 6d)ilb um fid),

„ber in jeber Sage bes Gebens, es !omme aud;, toie es wolle, ihm

„^erul)igung gibt unb aud) oft felbft ju einem glücElic^en 2lu6-

„gang fül)rt.

„(So ift bie6 nid)t bie 6prad)e aufgeregter 0d)n)ärmcrei, fonbern

„ber Slusbruc! eines religiöfen ©efü|)le6, bas id; meinen Srjie^crn

„banEe, bie mid) früt> fd;on ^önig unb 33aterlanb als bae> ^eiligfte

„auf erben lieben lel)rten«"

(SegentPärtig l^at eine 6turmflut u>ilber politifd;er Selben-

fc^aften unb tönenber 9\eben6arten unfere ganje frü|)ere ftaatlic^e

Stufföffung unter fid; pergraben, anfd^einenb alle t)eiligen Überliefe-

rungen pernid;tet. Slber biefe g=lut wirb fid; tt)ieber perlaufen, ©ann

rpirb aus bem etpig beroegten 92^eere PölEijcben Sebens jener ^^elfen

tpieber auftaud)en, an bcn fid> einft bie Hoffnung unferer 33äter ge-

klammert t)at, unb auf bem por faft einem t)alben 3al>rt)unbert burd>

unfere ^raft bes 53aterlanbeö 3ii^unft pertrauenspoll begrünbet

tpurbc: ©a5 beutfd)e J^aifertumt 3ft f«^ ^^^[1 ^^^ nationale ©ebanfe,

bae> nationale 23etpufetfein ipieber erftanben, bann ipcrben für uns

aus bem großen Kriege, auf bcn Eein 33ol! mit bered;tigterem
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0tol} unb reinerem ©cu>if}en jurücfblicfen tann alö bae unfcre, fo

lange eö treu ipar, fotoie au<^ quo bem bitteren (£mft ber je^igen

STage fittlid; u>ertpolle ^iid^ta reifen, ©as Slut aller öerer, bia im

©lauben an $)eutj4)lanb5 ©röfee gefallen finb, ift bann nid)t t>ei>-

geblid) geflpjfen.

3n biefer 3ux>erfid)t lege id) bie ^eber au6 ber ^anb unb baite

feft auf 5S)icf> — ^u beutfc^je ^^genbl
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